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ilortDort

^n frifdjefter dmpfinbuttg ber großen ^rfFütterung, tüctc^e bte

ü^ebcnöücr^äÜniffe erfahren i§akn, im StnMMe ber 2^aufenbc öon

Krüppeln unb ber Sau[enbe öon Drben Begtänjter äRänner, bte \ü\t

borljer nicf)t gc[e^en Iiatten, unb in ber S3etra(^tung eine§ :plö^lid§

gan^ nntgeftotteten 2)eut[(^tanb§ frogen to'xx ftaunenb: „tr)ie ^at ettra^

fo ®ro§e0 gef(f)e'§en !önnen, ol^ne lange unb er!§ebttc^ fti^tbare S^or*

Bereitung?"

^oütif^e ^inftc^t unb ]§iftorif(^e§ Siffen ftnb aßein öermögenb

bie 5lntn)ort ju geben» Söenn akr felbft Wänmx, benen bie Leitung

ber ©ef^icfe beg 3al§re§ 1866 anöertraut loax, ben ^rteg beffetben

Sal^reö für ein neues ungen)ö^nürf)c8 @reigni§ l^ieüen unb nid^t tt)u§ten,

ba§ bie ©efi^ic^te tior tönger aU Ijunbert 3a]§ren ^leid^eö gekat^t unb

i^nen in reifer ^e^re eine untrügli(^e Önftruction niebergetegt ^aht,

it)enn biefe ®e[c^ic^t§un!enntni§ fte ah^tit, 9^u^en unb §)eit au0

ber fd}(intnten ©rfa^rung i^rer 3Sorgänger ju fc^öpfen; tüie fottte ben

9)?it(ionen ntinber ©ele^rter eine (SrKörung ber großen (Sreigniffe beS

3a^ree 1866 möglich fein?

|)ierin Hegt bie S9erufung biefeS S3u^e«, n)etc^eö beut 3^^^^

uadjftrebt, ben ^rieg öon 1866 in beut 3itlotttmen§ange mit ben*

jenigen Bereits jur f)iftorie übergegangenen gro§en ^reigniffen (ben

<Sdjte[tf(^en unb bem (Siebcniü!§rigen Kriege) ju fi^ilbern, mit benen
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CT unbcrfennBar ju ctnem ©angett gehört unb ou0 benen er aU eine

natürliche wnb faft ttof^iüenbige %ol^t ^erüorgegangen ift. (Sr tft ba§

üierte ©lieb einer [d^iDeren S!§aten!ette; oh baS te^te, tüirb ber ben*

fenbe $!efer ftc§ fpäter fel6ft Beanttüorten, tüenn ba« Stefuttat biefer

Kriege öor feinem 5luge fielet unb ftc^ Beurt^eiten tä§t, oB in bem

für baS beutfd^e S5atertanb getüonnenen 3wft^^^^ biejenige SSoßenbung

liegt, auf tüetc^e ^in aße Oeftottungen bur«^ innere ^fJaturnof^tüenbig*

!eit getrieben tüerben unb o^ne lt)e(cl§e SSottenbung !ein SSerl^ättni^ in

ber Sßett bie S3ürgf(f)aft bei ^ortbaner in ftc^ trägt.

S)er 'Btaai gteid^t bem 9Jfenfc§en, lüie atte§, tna^ il§m entf^iringt,

nad^ 3^^*^ it^^^ Seife ein 33i(b feines :perfönticE)en 3Befen8 ift. 2ßic

nun ber 5D^enf(^ feinem 2thtn gteic^fam ein Programm, einen ^(an,

gu (^runbe tegt, lüie er in biefem feft unb beftimmt einen 3^^^^ öor

ji^ fteöt unb in Orunbfä^en bie Sßeife normirt, in Irelc^er er feinem

3tüe^e nad^ftrebt, fo ift ®tei(^e8 naturnot!§U)enbig gu allen ^tittxt

a\xä} bei ben (Staaten gefi^eljen, unb man Tjat bieg — mit einiger

(Sinnungenauigfeit — i!§re $oUti! genannt; unb biefe ^otiti! !§at ba^

§eben ber (Staaten immer faft öon i^rem (Sntftel^en big gu i!§rem

S5fi-ge!§en burc^^ogen iüie ein SebenSnerö, inie bie S3ebingung t^rer

(Sjfiften^.

Sa'^rtaufenbe alte (Staaten geigten in il^ren testen ?eBen§momenten

no(^ ganj biefelbe ^oütü, mit ber fic il§r Seben begonnen i^atten;

mit i^r Vuarcn (ie emporgeftiegen, mit x^t maren fte gefallen, unb

man burfte bei einigen fagen: für fie UJaren fte gefallen, tüic ein

SKenfd^ für feinen S^racter.

Sie ber SJfeufc^ burd^ unb für feinen (S^aracter fein Sefcn

formt, fo au(^ ber (Staat; aber fo ujie neben ben SD^enfd^en l^at

(Sott, ha^ Seltgefc^, bie regierenbe Settorbnung, ober tuie föir c8

fonft nennen Ujoüen, auc^ neben ben «Staat bie moralifd^e ^otgc*

not§tijenbig!eit, bie rid)tenbc 9^emefi§ gefteßt, unter bcren §anb i^m

bcrfelbe Sfjaracter, in bem unb burc^ ben er ftd^ erl^ob, jum 50?ittel

be§ ©tur^eg it)crbcn fann, glei(^ tüie ber SJ^orbfüd^tige jute^t ba«

Dvfer fcinci^ 2)iorbfud)t tnirb unb ber $)abfü^tige jule^t ba8 (Eigene



bertiert, treit er im Xxaä)tm nac^ frembem ®ute, tüte jener §unb

auf ber ^xiidt, [ein eigene^ ®nt ju fiebern öerfäumt»

®a8 tömifc^e ^aiferreic^ iüat bie 2Bettf)errfd)aft, unb bnrc^ bie

SBetf^errfc^aft, nämüc^ bie ber 2Bettl§errf(^aft notürIic§ intüofinenbe

3mmoraIität, mu§te eS p ©runbe gelten. ^ar( ber ®ro§e über*

nai)m ba8 (Sr!6e o'§ne bie ^runbfa^e beffelkn gu änbern, unb

brei Äoi[ergefci§Ied^ter !onnten ben Untergang biefer nun auf ben

beutfd^en 9^amen übertragenen römifd^ 4aiferliefen Söetf^errf^aft, ber

in bem fi^reiiüc^en fogenannten Interim erfolgte, ni(^t l^inbern,

$RuboI|3]^ üon ^abSburg, ber (Stammüater be§ öfterreii^^ft^en §err*

f(J)er'^aufe§, richtete no(f| einmal ba8 römif(^*beutfd)e ^aiferreich auf,

geigte aber fogteic^ buri^ bie Eroberung iöö^^men«, ba§ er ben üer*

berbü(^en SBett^errfcfiaftSgrunbfaij ate tüic^tigeS (grbobject mit über*

nommen l^abe» @ein (^efdjlei^t l^at benfetben treu beibehalten, aber

h)03u eö bannt !§at gelangen muffen, bag un§ gu fagen, bleibt ben

nadjfotgenben (Sc^ilberungen t)orbe§atten*

SDie unenblic^e SSerfc^ieben^^eit ber SSer!§ättniffe, bie au§ K^anbeS*

unb S5oI!§eigentfjümüc^!eiten l§eröorge!§en, i§at betüir^t, ba§ nic^t gtoei

Staaten in ber SBelt einer unb berfelben ^otitil folgen. 9ftingt bie

ntffif(^e ^oüti! na(^ Sönbergen)inn o'^ne 9^ü(iftc§t auf ben Serti§ ber

Scinber, fo ringt bie engtifc^e mit laufmännifdjer ^tug^eit nac§ ®etb*

ma^t bur^ Sänbergenjinn, bie franjöfifd^e nac^ (Si(^erung be^ SSoH*

genuffeg i§rer nationalen (Sc^ä^e u, f. tt),

S)ie SSerfd^iebenljeit ber ^otitil ift gumeift bie Oueöe ber ^olt*

tif(^en (SoHifionen, imb fo gingen au§ i;§r au(^ bie Kriege :§eröor,

bie ^reu§en feit bem 3a'§re 1740 gegen Defterreic^ gefüljrt. 2lt8

öorragenbeö ^kt erfennt man in ^reu§en§ ^otitifc^em Programm:

„grö§tmögtid)e 9)?ac§tentn)icfe(ung in feinem inneren Söefen unb inner*

]§a(b ber ©renken ber S^lationaütät " 2)ie 2Irt be8 Streben« nad§

biefem 3^^^^^ tnetc^e fiä) in ber Strenge ber Staatöorbnnng taut

t)er!ünbigt, föar ber S3unb ber teitenben (SeUJatt mit bem S3ebürfni§

ber ^dt, bie Unterftü^ung be8 naturgemäßen i^ortfc^ritteS ber ißer*

l^ältniffe burc^ bie ftaatü(^en 3»nftitutionen.



VI

©it anbcre? Programm geigte DcftcrrcicT]. (Seloftgcnügfom, toat

fein ^tü^d, nur ba§ S^or^nbene feftju^aften , um ftd^ üon beut Be*

raufc^enben 3bcate beö tängfl entfi^iüunbenen römtfc^-beutfcfjen ^aifer*

gtanjeg nic^t ^u n^eit gu entfernen. Sar biefer 3*i^ßcfr ^^ ^^^

3"!unft — bent ?eknbtgen — entfagt, unb fic^ mit bem SSer*

gongenen, bem Siebten, öerbinbet, ber 9?atnr ber ®tnge, bem großen

i^ortentn)itf(ung§ge[e§e ber Seit ttjibcrfprei^enb, fo fonnten bie für

biefen ^tü^d anfgen^enbeten 9)?ittel nic^t naturgemäßer fein: unb teidjt

l§ot e8 ftrf) öon öorn ]§erein ernennen laffen, tüelc^er üon beiben

(Staaten ba8 beffere X^di ertüä^tt IjaBe»

$ren§en l^atte frül^ ben S5ortIjeiI feiner Sa^( imb bie ^^of^'

tüenbigfeit ber 9^acl^giebigfeit erfannt, ^u tüelc^er Oefterreic^ burc^ fein

^otitifc^eö ^^Programm gegtuungen niar. Defterreic§ bagegcn erlangte

unter htm 9ftauf(^e ber (Erinnerung an feinen e!§emaHgen ®tanj bie

(gr!enntni§ feines S^Jadjtl^eilg nic^t. 5Die Kriege aber, tüelc^e jmift^en

beiben (Staaten gcfüljrt tüurben, finb B^i^P^^ fi^^ '^^^ Sert!§ ober

Unföert!^ ber poütifdjen (Stellung be§ einen unb be§ anberen (Staates

unb eine ^ropljejeiung für baS fünftige ©eutfc^fanb.

®iefe Kriege in i^rem Sefen, itjrem 3"föii^wenl^ange, i^ren

SSejie'^nngen unb folgen gu fc!^ilbern, tft bie Slufgak biefeS Su^eS.

®ie ®d}i(bcrung aber fei fo anf^aulic^ unb, föie man fagt, populär,

ba§ ba§ 33nc^ bem Krieger ein angene!§me§ unb inertfjeS (^ebeu!»

unb !2c[jrbuc^, bem SSo(!e aber ein Ucbe§ ipauSbm^ werbe»
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6lidv auf lllmfd)lanlrs 0efd)td)tltd)e Cnttüirkelung«

1)er ^wtä imfereö Sßw^tQ ift, toie t»ir bereit« angegeben t)aben, bic

^iegcjn fd)t(bern, weli^e '^ßreufeen feit ben 3fa^ren 1740 gegen Oefterreid) ge*

fü{)rt {)at. ®ie[e Kriege finb bie ^nxiQt ber gufunft, nnb beren Stugfprud)

re^t äu üerfte^en , fontmt eg baranf an , baö 23er^ältni§ biefer Sh:iege ju fennen

unb üor allem ju miffcn, ba§ ba§, toaö i^r 3wecE fcf)ien, feinegtteg« i^r B^^et^

\vax. £)ic Keinen Eroberungen on Sanb ober 9^cd)ten, h)e(^e "ipreu^cn burd)

biefelben machte, njaren nur eine @tnfe, eine 5(öancirpofition p bem gro§ert

unb eigcntü^en ^mdt, Unb biefer — Sfliemanb wirb eg leugnen mögen —
umfaßt Dcutfdilanb.

Söenn nun ber ^wtd biefer Slriege ^eutfi^Ianb ift, ober biefe Kriege felbft

au6 bem B^ftanbe ©eutfc^IanbS tjeroorgegangen finb — toa§ ficf) im yüufe,^

ber @d)ilberung bcutttc^ jeigen tt)irb — , fo f(f)eint e8 not^wcnbig, üor (BdjxU

bcrung jener ^iege, einen SßM auf ba8 große beutfdje SSaterlanb ju werfen

unb ju feilen lüie unb ju »a« e§ fid) entmidett ^atte -unb in n)eld)em ^uftanbe

eö fid^ befanb, ol« ^reußen (bamalS nur erft Äurfürftent^um iöranbcnbuvg)

bic crftc (Smt)finbung feiner beutfdien SJiiffion wa^rna^m. Sltfo ber B^ftanb

!©eutf^(anbö nad) bem breißigiä^rigen Kriege unb lüeftp^äüfdien ^rieben, ber

3uftanb beffetben pr 9?egierungöjeit beö fogenannten ©roßen Hurfürften oon

ißranbenburg wirb mit oorsügü^em 3ntereffe ju betvad)ten fein , benn i{)m ift

^reuBen« größere 3Jiiffion, bie fid) bi^ auf I)cute in aü feinem innern unb

äußern §anbeln als @eelc, 2:riebfeber unb ^rotd funbgegeben ^at, cnt*

fprungcn.

@c^on im fernen HItcrtt)um fteUt fid) unfcr bcutfc^e« SSatertanb a(6 bic

^eimat^ btutSöermanbter ©tämme, nid)t aber al« ein $Reic^ ober ber ®i^ eine«

einigen großen 95o(fe« bar, SBenn aud) biefc SBolf^ftämmc oüc in bem 23er*
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^öttni^ bctnofratifc^er ®ejeüfd)aftlic|feit lebten, [o bilbctcn fte bo(^ bonint

feinc^tüegeö eine tmt\d)t grofee gf^epubtit SD^anoelnbc S3ilbung unb tenitoride

SBertiältnifie t)lnberten bie a5olf«ftämmc an bem @r!ennen i'^rcr gtei^en 2tb*

ftammung unb on it)rer 23erelmflung; lüic iaUnbilbung ber 93ölfcr immer auf

©paltung, Trennung unb SSereinsetung , nie aber auf SScreinigung ^intuirft,

toaß in ber ©cgcnwart bei ben totlbcn 33öffern, unb namentlich ben Snbianem

in SImcrifa bcutlic^ wahrgenommen merben fann.

SSereitS lange tot unfercr 3eitrc(i)nung bitbctc ^\6) in ber bemo!ratif(!)en

®cfen[c^aft«tt)eife ber SSoIf^ftämme ein Ucbergang jum ajionarc^cnt^um. Seber

ber jat)üofen Keinen 23oIfeftämme, bic in einsctnen 2:i)älern, <2d)Iuc^ten,

SBälbern, ^^llußgebieten u. f. m., bic ©renken i^rer ftaatUd)en ®emein[c^aft

erblidten, I)atte fein eigenes 3ntereffc, ttjeld)e« mcift au6 ben örtlici^en SSerljält*

niffcn Iieröorging. ®enn wenn i. Sß. bie ©tämme in ben Zl)äkxn bei xtiö^cx

unb üp)3igcr Strift auf SSie^jui^t, bagegen Stämme auf rauben SBalbgebirgen

auf Öagb angcwiefen ttaren, fo toaren i^re Sntereffen eben üerf^ieben genug,

um in Dielen gällen gu coüibiren. 5Da^er mußte eö oft unb überall p S^eibung

unb 5?ämpfen !ommen.

ÜDaß bei SDiaffenfämpfen bie i^ü^rung ber 3JZaffcn burc^ (Sinjetnc großen

SSorttieil gen)äl)rt, ift tt)ic t)eute bei ben ro^cften, au^ bei ben älteften SBölfern

eingefe^en tt)orben, ba^cr au^ bei ben alten üDcutfc^en. 3Der i^ütjrer, ben ber

gum Kampfe fc^reitenbe SSoltgftamm mäblte, "^ieß ^eertog. 2Jian cricnnt Sterin

leitet ben Ursprung beß SBorte« ^erjog.

!Dic Söürbe be« ^eertogö ober ^eerfü^rcrS galt 2lnfang3 nur für bie

3ctt bc« Ärieg«. ^atte ber §eertag @peer unb «Sc^itb niebergelcgt, fo toar

bamit feine SBürbe ertofd)en ober bielmel)r in bie §anb be« 23olfe§ gnrüdgc*

geben. S^ic ^eertogöwürbe mar eine SBürbc oon SSolte« ©naben unb ließ fi(!^

gurücfgebcn ; meit aber SBurbe unb S3efcl)leu bem §ergen mo{)ltt)un unb bic

^eertoge fi(^ in ber bem menfd)tid)en ßl)aracter fo eigenen Ungenügfamfeit bc*

ftrebten i^re Sürbc au^ in ber Beit t>e« griebenS gu bebalten, ja fetbft ftc

für ibre i^amitien gu einem erbtidjen unb cmigen iöefifetbum gu machen, fo man*
bette fic^ im Saufe fpäterer B^it bie §certog«mürbc üon S3ol!e6 ©naben, meiere

an bie ®eber gurüctgcgeben merben tonnte, in bie ^ergog«mürbc öon ®ottc8

Onaben um, mcl^e nicbt gurüdgegeben gu merben braud)tc.

©0 erblicfcn mir in 'Deutfcblanb fd)on oor gmeitaufenb 3a^ren gamitien,
n)et(^c eine Slrt fürftli(f)er Sluögcic^nung evbeigen bcfaßen, unb im Saufe mcniger

3abr^unberte bilbete fi(^ ha^ SJionarcbent^um fo ou«, ta% manche 3Sot!«*

ftämme, mie g. So. ber ber Xl)oringer (Xt)üringer) unb Raufen, eine mirftic^c

^C^naftie mit genealogif(^cm ^runt, §of* unb 9ieiibengenpomp aufgugctgcn

fyxtttix.
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(5« tft beflreiflii^, ^a^ bic alten ^eertogc für tt)r ^cgggcfdjäft öcr*

traucn§wertt)cr Reifer beburften. ®ie 2Iuöjeld)nung biefer rief bic (Sbelingc

l^erüor. 2ln bem ^orte ertenneit toir ben Urfprung unfereö 5lbet§. 2öic bic

|)eertoge h)u§ten auä) fic i^re SluSgeic^nung ju einem (Srbgcgenftonbc unb p
einem iSd^mude i^rer i5amilien ju machen, unb fo tüar nun mit jraei beüor«

jugtcn ©tänbcn baS mäd)tigfte Clement gum SJlonor^ent^um in bie gcfeü*

l'(^aftlirf)c Orbnung Derfc^t.

©er S3Ii(f beö nod) immer fc^r ro^cn 25oI!e6 brang aber nicf)t über btc

®c[ammtt)eit ber beutf^en ©tämme unb über baS große ©ange bc§ 2öof)n*

fx^cg ber 9ftation, toelc^e iene jal^Ireidien 23olBftämme umfaßte unb in bereu

gleid^en (5igcnt^ümli(i)!eiten fid) ber gteii^e Urfprung berfclben unb i^re S3erufung

gur SSereinigung funbt^at. ®tc 3!bee ber SSereinigung ht^ beutfci^en 33ol!0

mar ba'^er noc^ unmöglicf). Slber fc^on tnurbe baS ©efü^l ber B^foittiKengc*

^örigfeit ttirlfam, unb eS üerbanben fid) nun bie Reinen 33oI!§ftämme gruppen*

tteife mit einanber, unb au5 biefer 35erbinbung entftanben bie beutfc^en @au*

tiöffer, bie toir t^eilmeife nod) ^eute in ben einzelnen beutf(i)en ©taatcn er*

fennen. Slber bic S3erbinbung ber ©auüöüer gu bem großen ©anjen ber

5^ation unb beS 9leic^g l)ing oon ben :pülitif(i)en 5Ber^ättniffen ber fpätercn

Beit ob.

©er ©rünber beS beutfc^en 9^eic^3 ttar Äart ber Oroße, ber öor elf

^unbert 3a{)rcn, unb gttjar im Sa^rc 768 bic §errfd)ergen3alt üon feinem

SSater, bem berühmten Könige "ipipin bem Jlleinen, mit B^ftiK^ötwng be0

SSoIfeö erhielt. 3m toeftlic^en Xiidit ht^ ererbten 9iei(^e§, meId)eS ben größten

2:^eil be§ heutigen ^anfrei^ß umfaßte, fanb Sari ber ®roßc ein ooHftänbig

au«gebilbete§ ^önigt^um. 3n bem öftüc^en Steile bagegen, ber annäbrenb

unfer ^eutige^ ©cutferlaub begriff, fanb er ha^ 3Jlonord)ent!^um nur t^ieiüceis

auggebilbet; g. S3. in ben fübü^cn ©auen; ttäfirenb bei ben nörbtii^en ®au*

Dottern, befonber« bei bem ebelen großen (Stamme ber @ad)fen, bie bemo!ra*

tifc^e ©efeüfdjaftsform noc!^ giemtic^ unoerle^t unb unoerfälf^t beftanb.

Sari ber ©roße aber, ber ©eniuö feiner B^^t^ tit\\m SSIid föeit l)inreic|tc

bis ju ben ©rengcn ber ^Jiationalität, ber eS begriff, baß jene ©auoötfcr nur

5r^eile eines großen ©angen waren , fuc^te biefeS ©ange gujammen gu bringen,

unb biefeS Sßerf, ba« er gur Stufgäbe feine« Gebens machte, führte er burc^

Uebenuinbuug berfenigcn bcutf^en SSölfer, bie oon einer Sfiationatcin^eit noc^

leinen S3egriff l)atten unb bagegen ftrebtcn, nac^ SJiaß ber bamaligen 25er*

^ättniffe ooüftänbig au«.

(Sine fo große Umformung tonnte natürlid) nur mit ©ctoattt^ötigfcit

öoübrac^t tocrbcn. ©aS S5lut auf S3aiern6, öongobarbienS unb @ad)ienä

febboben bcgeugte baS 5Uüttet, burc^ tt)etd)es (Sari ber ©roßc bie beutf^c
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^iZatton ju bem begriffe iftrer ®rö§e unb Bufontntenße^örtgTcit gebracht f)attc.

Slltetn er \)atU borf) ein beut[d)c§ ^dä) gef^'affen, ber Station bie iSin!)eit ge*

geben, bie atlein it)re ewige i^ortbauer öerbürgen unb fie au3 ber ®e[a^r ber

Untertod)ung unb ^ei^ti^ümmerung erföfen tonnte.

Slber leiber ^atte er bie ^Bereinigung ber beut[c^en ^f^ation nur burcf) btc (5r*

rit^tung eine« Oberfönigt^untö betoirft; benn bie ®aue blieben immer noc^

unter ber Leitung ober iBotmäßigfeit erbbere^tigter §erjöge. <Bo tnar ycoax

ba§ äJJittet ber Einigung be« 9fJeic^§ in ber errichteten Dber{)crric^aft jur

2Bir!ung gebrad)t, aber unter biefer Dber^errfd^aft bauerte bie (Si3altung burd)

bie Untcrt)erri'cf)er ober !2ef)n§^erren fort, [o ^a% §eil unb Uebel geiüiffer

3Jia^en gegen einanber jum Kampfe aufgefteüt tcaren.

©er £ampf iBeiber fonnte unmöglich balb jur ©ntfc^eibung fommen, benn

[otDo^I bie Dberf)erritf)a[t be§ M[er«, a(ö bie §errf^aft ber §erjöge unb

©rafen irf)öpftc auö ben 23er{)ättni[fen ber ^dt immer neue ^äfte. 25om

SBortftreite um 9^ec^te !am eS gtüar balb jum ®cf)mertflreite; aber ber Sampf

beS ^aii'erö für bie ^Bereinigung ©eutfc^lanbs unb ber Äampf ber Se^n«{)erren

gegen biefelbe tüurben fo gewaltig unb auSbauernb, ba§ 3a^rt)unberte taug bie

®aue be« SSaterlanbc« in ©lute f(I)Wammen. X)ie Bufunft ©eutf^IanbS ^ing

oon ber (£nti"d)eibung biefe« Kampfe« unb biefer öon bem Uebergewid)t ab,

»etc^eg enbücf) bo^ ber ^aifer ober feine (Gegenpartei gewinnen mußte.

SBer t)ätte nic|t gel^ört öou ber fürchterlichen ^e^bcjeit beg beutfd^en 3Rittel*

alter«, in ber ba« t^eure SSaterfanb nici)t me^r atö eine große iÖlut^ unb

2Jiorbftätte war. 5^i(^tnur, baß bie^erjöge, ©rafen, 9fJitter, ^rc!^enfürften,

ia oüe (Sbellcute baS 9^ec!^t befaßen , i\)xt (Streitigkeiten gegen einanber mit bem

Schwerte au«sumad)en, nein felbft gegen ben SDaifer ba§ ®^wert gu jiel^en,

nahmen fie fict) ba§ ^Rei^t. SBoUte fid) nun ber Ä'aifer öor feinen fd)timmften

i^cinben fd)üöcn, fo war er gc^^wungen bie beffer ©efinnten mit ©nnftbe*

jeigungen ju überfc^ütteu , woburd) natürlich biefe erftarften, aber be« Slaifer«

®efa()r nur wuc^6. ®o dcrfonf ber ^aifer me^r unb me^r in 5lb^ängig!eit

unb bie Sinbeit.feinc« $Reid)e8 üerwanbeltc \\ä) in ein bloße« S^rugbitb. (5« fam

babin , baß bei einem Kriege ber Jlatfer bie dürften erft bitten mußte il^m if)re

©d)aaren jujufüljren, baß er ben Jlrieg unter ben bemüt^igenbften Sebingungen

aufzugeben gezwungen war, fobalb bie ^^ürften il)n ju unterftüljen ou« irgenb

einem ©runbe nic^t Öuft t)attcn. Unb t)äufig füfirt un« bie ©efc^ic^te fotd)e

0äÜe cor. ©ic muffen bem Genfer in ber STbat noc^ fc^recfliclier erf^einen,

al« ienc« mittelaUerlidje (£rf)recfcn«bUb, in we(d)em ba« beutfc^e $Reicf) at« ein

oon Jlampf, ©lut, $)iaub, a«orb, STrofe unb ®efe|j(ofig!eit gefüllte« (5t)ao«

oor'« 2luge tritt.

Da« Unglüd bc« ^cic^« cntiprang uic^t einem in ber 9?ei(^«Derfaffung
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cttDa Kcgenbcn 9xc(i)tc bcr i^ürftcn unb be« Slbel«, bcnt ^oifcr ben Oc^orfam

ju leiften ober p oerfagcn; bcnn ein fold)c§ 9Jcc()t beftanb in bcr STtjat mcf)t;

c6 entfprang üielme^r ber Unmarfjt beö Äaifctfg, ben n)iberrcrf)tü(^en , angc«

maßten Unge^orfam ber 9?ei(^ötürften unb [onftigen Setjnö^erren p t)inbern.

9?eirf)Sac§t unb friegerif^e §aus^marf)t beS ^aiferg fonnten n)enig ober nic^t6

auSrid^ten, wenn ber trofeige gürft einen ißunb mit anberen i^ürften i'c^(ob;

unb feiten Derließen fi^ in !Deutfd){anb bie f^ürften im SBiberftanbe gegen ben

Sai[er, ba ilire Sntereffen gleicfje waren.

Umi'onft fuc^ten fi(^ bie ^aifer burrf) ©mpor^ebung bcr ©tobte, bc8

Sürgerftanbe^, eine SJJa^t ju öerfd)affen. 5tuc^ bie @täbte matten iiä)

©elbfltt)tüen an unb i^r S3eiftanb mußte erbeten werben, bal)er fie bem XI\xom

feinen 33erra§ gewährten; bod) tag eS in i^rem 3ntere[fe eg mit bem ^aifcr

lü galten, unb baö ift aucf) metft gefc^e^en, freilid) nie mit großem (Srfolge.

SSir gälten tarl V. ju unferen gri)ßten ^aii'ern. 3n ber 2;^at burfte er

fid^ riUimcn, "na^ in feinem 9?etc^e bie ©onne nid)t untergehe, benn er war

§err üon ©eutfi^Ianb , ben ^^ieberlanben, Spanien, SRcapzl unb bem neueut*

bedtcn Slmerifa. Unb bod) jcigte fic^ on i^m nid)t weniger, at§ an feinen

SSorgängern, voa^ enbtid) ba§ ttägü^c <£d^i(ffat be0 beutfc^en 9^ei^8 unb beS

^aifertf)rone8 fein werbe.

3u feiner 3eit üerminbertc ftd) jwar bie 3# ^^^ geinbc beS St^roncö,

weil mit bem g-c^berec^te ber Sebenggeift beö 9Jitterftanbeö üerloren ging.

Slttcin befto größere ©cwaft gelangte in bie $anb ber größeren 9Jiad)tl)aber,

unb namentlich ber ^urfürften, weldje berufen waren ben taifcr ju wägten.

©er Söotjljwang war be6 ^^eidie^ größte^ Uebet, iuft baffclbe Uebct, an

Wetd)em ^olen ju ©runbe gegangen ift. ©§ mad)te ben ^aifevt()ron ftctö gum

©cgcnftanbe einer ^rei^bcwcvbung , ju einem feilen ©egenftanbe. ®afür galt

ernid)t nur ein^eimiid)en unb frcmben i^ürften, fonbern alö foldjcn bet)anbelten

il)n insbefonbere aud) bie £urfürften. ©ie üer!auften it)n förmli^. ®er

taufcontract war bie fogenannte SBa^lcapitulation , weld)e ber ^aifer be*

fd)Wörcn mußte unb in ber er oft auf wid)tige 9?cc^tc oerjic^tcn, ben ^r*
fürften, feinen Sßä^lern', aber wichtige ^Rcc^tc julegen mußte.

3nbem nun bei feber neuen ^aiferwa^l bem 2:i]ronc 9^cd)te entzogen, ben

dürften bagegcn äugcftanben würben, wud)6 bie 2Jfad)t bereu natürlich Weit

über bie 2Jlad)t bcö taifcr«, fo baß bie Sl'urfürften felbft fid) am wenigftcu

um bie ^aijerwürbc, bereu 9ltd)tigfeit fie am bcften fannten, bewarben. 5cie

fonntc ba§ 9^eic^ auö biefcm l)eillofen 3iiflfl»^be gelangen, ba fie tnxd} ben

SapitulationScib be§ ^aifer^ il)re alten unb neuerworbenen 9fted)te fid) fid)ern

ließen, ©o mußte ^aifer ^arl V. felbft baö ©ruubübet be« $Keid)eö, ben

2ßal)ljwaug, bcfd)Wören bcrgeftalt, „baß er nie baä ^aifertl)um crblid^ madjcn,
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an bcn ^xcicfi^gcfcijen ntcfitS äubcrn, bic i^rci^eitcn bct Stäube nidjt ic^mätcin,

bic SScreinigung ber turfürften nid)t I)inbern, bogegen bie be« Slbefö unb bcr

©täbte nie geftotten wolle."

Sluf iold)e Söeijc nät)erte fid) bie SJJadjt bcr i^ürftcn in gleichem ©ci)ritte

ber ©ouoerainctät, in n)eld)em bie taiferwürbc öon ber^elben jurüd'wic^, unb

enblic!) errangen bie gürften i^r für \ia^ ^ü6) fo ücrberbUc^eS 3^^! burc^

t^anfreid)« fc^laue tü(iiid)e ^olitif im wcftp^älifc^en Rieben 1648. 33on

biefem 3at)re batirtcn bie 2Jiüd)töoü!ommenI)eit ber bcutfc^en prften unb bic

nun unheilbar fd)cincnbe 3ei^i^Jffcnl)eit «nb <B&)ma6) bcr größten unb ebelften

?^ation ber (Srbe unb il)rc§ ^crrUi^en §eimot!)Ianbc3.

SBot)l blidtc fd)on bamalS ba« 5lugc manches ben!enben "ißatrioten naä)

einem Q^lctter ^inau«, ber ein neue« 9fJeic^ ftifte, b. %. bem 9?ei(^e eine neue

unb gefunbe Drganiiation gebe. Slber wo foüte er too^l gefunben ujerben?

3m ^aufe ^ab^burg, beffen mä^tigfter faft über bic ^albe Söelt gebietcnbcr

Sl^nt)err (S^'arl V.) bie ^iötl)ümer Wcci^, Xoul unb SSerbun, ba3 fd)öne ßo*

tt)aringen, fo Heinmütbig bem t)abi'üd)tigen §ran!reid) überlaffcn batte? 3n

biefem §aufe fonnten fc^raerlid) bie ßiufit^t unb (Snergie gefud^t »erben, bie

jur ©rünbung eineö beffcrcn gcfid)ertercn 9^cic^c§ erforberlii^ tnar. ©elbft bic

öußeren SSer^ältniffc biefe« ^crrfcberbaufeö f(^ienen für eine foId)e 2Jliffion

ungeeignet.

2Bar aber l^icr bcr ^Retter nic^t gu ertoarten, fo tt)ar er aud^ l^tcr otcI=^

U\6)t ni^t ju tDün[d)en. S)a6 Slufbalten bcr fortfc^reitenben ©ntlridefung,

baS 3"^üc!brängcn na^ bem nid)tigcn Suftbilbc bcr römi[c^'!ai[crtt(^cn 2ßelt^

^errf^aft unb ber lädjcrü^en Äaifcroergötterung , bic ®eringfd)ä^ung bcö

©runbelementeS beS 9^eicb8, bcr ^Nationalität, bic SSerad^tung be§ a^^calcn,

baS nunmebr bie 3"^ forberte, unb bic @d)n)ärmcrci für ba§ 3bcale, ba^ im

Ä'atboUciömug pm ®ö^en gen)orben ttiar, ba§ inaren bic ß^aracterjügc beä

^aböburg'i'c^en taiferbaufe«, bie fi(^ ivoax aüc febr gut crHärten, aber baffclbc

gur ©rünbung eines neuen beffercn 9^eic^c§ nic^t befäbigten.

Unter bcn beuti'd)cn i^ürftcn beobad)tctc irobt feiner biefc SD^ißücr^ältniffc

mit fo großem 3ntcrcffc unb 23crftänbniß mic ber turfürft griebrid) 2öill)clm

»Ott SÖranbenburg, ber üon bem 25oIfc bcn ?Namen „ber große ^rfürft" er*

bauen bot. Sr ttar ein Slugcuäcnge beß breiBigtäbrigen ^iegeS mit feinen

ungcbeuerticbcn Greueln unb <2d)redcn. 2)icfcr ^ieg würbe allgemein für

ba« Söerf bce j3ftcneid)id)cn ßaifcrbaui'c« gct)alten, unb frcilii^ bctttc baran

bic ®laubcn«n)utb bcg ^aiferö gerbinanb II. bcn größten Slntbcil. SBic bätte

baS SSolI bcn Urbebcr bicie« fd)cußlid)en 5b:icgö nic^t l)affen, i^n nic^t Der*

bammen foUenV ®a{) eö fii^ bod) bis gum betteln üerarmt, bi« gur Sd^ma^
mißbaubelt, bis gum Snticfeen in feiner üJiengc ücrftümmctt; benu mebr al«
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bie ^älftc bcr 33ctüof)ncrfd)aft SDcutfc^tanb« war in btcfctn f(^rc(flirf)ften aüer

bcutfc^en Kriege «mgefomtnen: unb ba«, fagtc man fid), „^at baS §au8 §ab«*

bürg gett)an."

Söenn bicfc äReinnng and) ntd^t fo gans rid^tig, öictme^r ju bcm Ucbcl

aurf) ienc oben erwälinten SScrl)äItniffe beitrugen, tneld^c ben na^ 3yiad)t

ftrebenben t5ürften jum 23orn)urf gemalt njerben muffen, fo l^atte baS §auö

|)a68burg bo^ bfö 35o(teö ^aß üerbicnt. SD3a0 ^attc bcnn aud) ba6 öerun*

gtücfte SSoIf anbere^ aU |)a§, um ficf) über feine SSerlufte ju beruhigen?

333ar aber fc^on bcr ^eöef, ben ^ieg l^erporgerufen ju ^abcn, beö ^affeö

ttjert^, lüie üicl mc^r bie Wct feiner ^^ütirung, oon ber baö unglücfli^e 2D?agbe*

bürg ein grauentiafte« iBUb gab. Unter ben unerfiörteftcn ^eocln n^ar 1631

bie ganje ©tabt bi§ ouf bie X)om!irrf)e unb einige §äufer oon ben !aifer(id)en

j^ru^pcn gerftört ttorben. Sßon 32,000 Sinwolincrn lagen 30,600 aU bt*

raubte, öerftümmelte, unb tt)eibü(ä)er (Seit6 oielfac^ oic{)tf(!^ gefc^änbete !i?ei^en

Stüifdien ben 2:ritmmert)aufen. Unb biefc grauentjafte QJHffet^at feine« ©eneral«

Siiüt) feierte ber ^aifer ju SBien buri^ glänjenbe greubenfefte. 9Öar er fo

tf)örid)t ju glauben, baß er burc^ fold^e ©reuelt^aten bem jufammenbret^enben

Saue bcS fati)oIif(^en ^irdienwefenS , n)ctd)eö er ganj mit bem fatI)otif^en

©lauben oerinec^felte, einen neuen unb guten Unterbau gebe, fo toar baö

SSoIf bo(^ fo tl)örid)t nic^t, nidjt ju crfennen, baß einem ^T^ronc, auö tneldiem

S3ranbfadeln für fold^e äJJorbbränbe l^eroortobern, Siebe ju 2SoIf unb S5atcr==

lanb nid)t innnjo^nen !önne. ©o empfanb eS bie ^aiferl)errf^aft bcS {)ab6*

burgifc^cn ^aufe« a(6 ein Derfjaßteö ^o6) unb fd)loß fid) enger an feine

nät)eren ^erren, feine i^üi^fteu an.

"ißflanjte fic^ auf biefe SBeife bem SSofEc ^aß ein, fo fonnten fo benfenbe

unb tüc!^tige dürften toir bcr große ^urfürft ba8 ®efüt)t ber 25erad)tung nid)t

abiüet)ren, menn fic ba§ 9^efu(tat iencS oon Defterrei(^ 30 3a^rc lang ge*

führten ^ieg« betra(^teten. ©etbft ber eigene große 25ortt)eU, ben fie barin er*

blidten, tonnte it)re 33erad)tung nur fteigern. 9fia^ unermeßtii^en Opfern »at

ber ^aifer auf ber l^eiter feiner Wladjt boc^ nur oiete @tufen wieber

I)erabgeftiegen. '3)afür, rta« bie« ju bebeuten t)abc, f(^ien bem ^aifcr fclbft

baS 23crftänbniß ganj pi mangeln, ebcufo mie bie moralif^e unb p^t)fifd^e

§h:aft, öaö Uuglücf üon fic^ ju treiben, wel^c« fe^t in ©prüngen ju i^m

Ijcrantrat.

X)cun bcr tDeftpt)äIifc^e t^i^ebc, mit roet^em ber breißig jährige ^icg ju

(5nbe ging, war in bcr 2:^at fein ®d)ritt, fonbern ein ©prung. 3n bicfcm

i^icben t)atten bie 9?cid)«fürftcn bur^ granfrei^ö 33ermittlung »oßc ©ouoerai*

netät erlangt, ba« 9\cd)t §eere p Ratten, Ärtcg gu füt)ren, S3ünbniffc unter*

einanbcr unb mit frcmbeu aJiä^tcn ju fd)Iießcn u. f. ©. <Bo gab c8 ic^t
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f^on teilt beutfc^e« 9leic^ mef)r, fonbern eine 2J^engc bcutid)er $Reid)e. 'DaS

termeinte Ü^eid) toar nur ein ^flebenjc^atten be« taiiertI)ron§ , ber felbft ein

<2d)atten war.

3:)ic 9?ecl)te, ü3et(I)e ber ^aifcr im 9?eic^e no^ ausübte, tt)aren natürlit^

auc^ nur fd)einbare, ba e8 ganj in ber 2J?ac^t ber dürften lag, i{)nen ©et*

tung in geben ober nid)t. SSJJan fonute fe^t mit ^letfjt fügen, baö beuti(!^c

SReic^ Hege in Krümmern. Unb bafe e« in biefem 3uftanbe ebenfo n^ie bie

Saifermürbe ber Sßcrnicötung entgegengehe, baö njar feinem Center üerborgen,

am wenigften einem benfenben i^ürften, tt)ie ber gro^e ßurfürft öon S3ranben*

bürg einer war. ©c^on l^atte ba« Doraugfi(^tIi(f)e <Bä)id\al be« 9^eid)e8 einen

fctir fic^tbaren Slnfang gemadit; ^errfd)gier, ^ot)eit6bünfet unb ^ieg«unfät)ig*

feit früi)crer Mi'er waren bie Urj'ac^e gewejen, bafe biefSc^weij, S)eutjd)tanb8

größter ©dimud in feinem SSoIfe, wie in feinem 8anbc, fi^ öom 9iet^e Io§*

geriffen t)atte. @o Waren fc^on bie erften ^aifer ouS bem ^abeburg'f(^cn

^aufe nic^t. Wie fie fid) in it)rem ougufteiidjen ^aifertitet fort unb fort

nannten, Tkijxtx, fonbern SDZinberer be« beutfd)en 9f?eid)6. ®er größte ber*

felben, Äarl V., überließ granfreic^ nad) einem fet)r fc^ted)t geführten Kriege

ba6 fdjöne t'otI)aringen , unb ietjt im weftp'^älif^en ^rieben opferte ber ^aifer

gteic^müt^ig wieber ba6 ed}teite beutid)e 8anb, bie ^anbgraffc^aft Ober- unb

UntereljaB mit üielen 'Jiebcngebieten unb ber widjtigen i5eftung 'p^ilippgburg.

5^a« erl)iett grautrcic^; unb ®d)Weben burfte SBorpommern, bie 3nfel S^tügen,

Stettin, ®arj, 'Damm, ©olnau, bie Snfel SBollin, ba« frif^e §aff , SBiSmar

unb bie S3i0tl)ümer S3remen unb ^Serben bel)alten.

T)aS waren propt)etifd)c ßeugniffe für ben na^en unb filteren Untergang

bcö beutid)cn 9icid)«, aber anä) B^^^fli^iffc QW^ ^u^ Saiferliau«. (5« I)atte

burd) Sc^wüc^e bie poUtiid)en 3)liBücrt)äItniffe im 3nnern Derfdjulbet, e« t)atte

aud) ben ^crluft ber id)önften unb wid)tigften beutfd)en Sänbcr öerfc^ulbet,

bie bem Wiäjt ebenfo ein I)ot)er ©(i^mud wie eine mächtige ®d)u^mauer

waren. „$ßol)in foU ba« füt)ren?" fragte man fi^.

Söot)er e« fom, wußte man, nämüt^ oon bem SD^angel on beutfd^em

•ißatriotiömu« im t)ab«burg'fd)en Slaifert)aufc. Ön bem ©treben nad) bem

©lonäc einer S&}cltt)errfd)aft unb ibealcr ©d)cingröße fragte biefe« ni^t na6)

bem 5ßoIIe, fonbern nur nac^ 23ölfern unb öerlor babei ein« na^ bem anbern.

iG?o()in bie« aber füf)ren werbe, zeigte nun fe^r balb ?ubwig XIV. öon granf*

rcid), ber burd) bie frec^ften 2tnfprüd)e unb Dccupirung beutfc^er Sänber

inuner wicbcr^olt bewic«, baß ba« bamalige Deutfc^Ianb, wie fpätcr ^olen, ein

8anb wor „in bem mon fic^ nur ju büden braud)tc, um etwa« aufäu^ebcn."*)

•) fßotte rnib Urtbeil b«r Äaiferin (Sat^arina IL bon 8?ußlanb über ^olen.
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©er fd)on crroälintc groilc Slurfürft^öon Söranbenburg blidtc biejen S5cr*

l^ättnii'fcn bi§ nur bcn ©nuib. ©ein ßfiarocter \mx ju beutf^, ba§ er nid)t

tiefen ©^ntcrj I)ätte cnipfinben foücn. 2öot)l !onntc er nocf) feinen SSeßriff

öon bcr fpätercn 2Kiifion feinet §errf(^er^aufeS ^aben; ber ©ebanic, ba§

fein (Stamm an bic @pifee 3)euti'd)Ianb§ ju treten unb pr befferen

Sßicber^crfteüung be« 9fieid)6 berufen mxhtn fönne, mufetc i^m fd)it)in*

bctt)aft fiU)n erfc^einen. Slber leife berührte bo(i) biefer ©ebanfe fc^on

feinen ®eift.

^I8 echter beutfc^er ^ürft unb SJZann Don bteberem ß^orocter ^ielt er cS

inbeffen ictjt für feine ^flid)t, ber Sänbergier T^ranlreii^« unb bem n}eiteren

23erfaüe be« 9ici^§ entgegen ju treten. Söenn fein einziger ber bamaligcn

bcutfc^cn i^ürftcn <Sinn für ein großes öereinte« beutfc^e« 9?eid) ^attc, fo boc^

er, baüon jeugte bcr ©eiftanb, ben er ^ollanb unb fpäter bem Sloifer Iciftetc.

SBieberum I)attc nämlid) im ^rieben ju Stachen 1668 ta§ §ou§ ^aböburg e«

gefc^etjcn taffen, bo§ granfrei^, obfc^on jum ^rieben gezwungen, öon ben

'iRiebertanben äwölf ©täbte mit ben baju geljörigen Äteifen behielt. Ueber biefe

neue ®(^mad) tief erbittert, teiftctc ber ^urfürft öon iÖranbenburg in bem

balb folgenben ^egc §oüanb gegen granfreic^ §ilfc. 2)iit 9?ed)t ^ielt er

^oüanb für ein iöruberlanb unb eine ©c^u^mauer S)eut[(^Ianbö, bie uic^t ge*

f(i^iüäd)t lücrben burftc.

2Bie unerträglid) e6 i^m war, frembe ©einatt auf bic bcutfc^c Station

taften ju fefien, l)attc er bereit« 1656 in einem ^iegc mit bem ^önigreic^

^olcn bciuiefen. SQZit ritterlidjer Energie war er öor 2öarfc^«u gerürft

unb t)atte ftegenb in einer breitägigcn ®(^Iad)t fein ^crjogtlium Preußen öon

bcr <B6]ma6) bcr polnifi^en Dber^errlid)!eit befreit.

SBie erwähnt, leiftete er 1672 unb 1673 §oüanb gegen ^anfrcic^ §ilfc.

©d)ma(^üoü aber würbe er Dom ^aifer Seopotb öerratl)cn, tnbem bie faifer*

liefen S^ruppen iBefet)l !^atten nur jum ©c^ein gu operircn. 'S^a mußte bcr

gvoBc ^urfürft fit^ erft bic 2}iüt)e nehmen, bem faifer Seopolb feine unbeutf^c

uni felbftgefä^rbcnbe ^oUtif begreifli^ 3u mad)en. Unb alö nun im folgenben

Sa^rc ber Slrieg gegen i^antreid) beffer unternommen würbe, bewog tia^

fdjlaue granfrei^ @d)Weben gu einem ßinfoü in bie branbenburg'[(f)en l^änbcr.

!Da fanb ber gro§c Äurfürft unter ben bcutfdjcn dürften feinen, ber jum

©^utje feiner ßänber gegen bic @d)Weben ^ätte gießen mögen, unb mußte fi(^

nun enti'(^lieBen, bieS fclbft p tt)un unb ben ^-iegöfdiauplaö in ben ^lieber*

lanben ju ocrtaffen. SBie fein ftürmifd) fd)nefler 3w9 aw^ bcn 9Iieber(anben

na^ SSvanbenburg , ift fein ®ieg bei ge^rbellin (1675) für alle ^tittn ein

©egenftanb ber ©ewunberung geblieben. ,*iy m
Silaii} bem (Siege bei i^ct)rbe(Un trad)tete griebric^ SBil^elm bana^, bie



16

burc!^ ba8 Satfcri)au3 ocrfc^utbetc „@d)mad) be8 SBertuftc« beutfdjcr Sänbcr

»emgften« ba ju tilgen, too fein 2trm {)inreid)te. ßr trieb aI[o bie (Schweben

au« Sommern, tDeId)e8 fie feit bem n)cftpt)äafd)en i^rieben befa^en. ®er

Saifer ^ättc it)m biefe Burüdcroberung Dcriorener beutfc^cr Sänbcr banfcn follen.

®oc^ im ®egentl)eit, ber nnbeutfdie Mfer unterftüfetc bic ^olitif beS ^önig«

gubttitg XIV. bon grantreid), fo ta^ ber ^urfürft Sommern an (Schweben

gurücEgeben mu^te.

SÖar bie erfte Slbtretung iener nörblic^en S^ici^ögebtetc an ©c^tüebcn eine

@d)mad), fo biefe j^weite eine öiet größere. 3n tieffter (Sntrüftung rief ber

^rfürft bic SSorte auö: „@8 wirb einft au« meinen ©ebeincn ein 9f{äc^er

ouferfte^en."

Slngefid^tS folc^er Unfäf)ig!e{t ber §ab6burger jum §errfc^en, folc^er 3Ri6«

a(^tung be8 ^ciä)^ unb Unempfinbüc^teit für bie @{)re ber 91ation mußte o^nc

grage bem großen ^urfürften ber ©ebaufc nä^er treten, baß einft ein anbereS

gürften^auö berufen fein werbe, bie Leitung X)eutfc^(onb in bie ^anb ju

nelimen, unb baß fo gut ioic febeS anbere baS branbeuburg'f^e ba« berufene

fein fönnc. 5Diefer ©ebanfe ^at fid) oon ba ah im ^ol)eni^oIIern'fd)en §aufe

bcfeftigt unb ift fic^tbar ber ßeitftern getoefen in feiner ^olitif lüic in feiner

@taat«füt)rung. Slbcr ttug, ließen bic §o^enjoüern fi^ frembc Srfa^rung jur

Sc^re biencn, unb ©runbfälje, bie fic ba« |ab«burg'f^c §au« Ratten öcrberben

fc^en, oerwarfen fic unb nahmen ba« ®egcntt)eit berfclbcn an. @o f^Ioffen

fic fic^ bem t^ortfc^ritt ber S3Ubung unb foriaten S3erf)ättniffc an, fud)ten

bem felbft ba^nenb üoranjufdireiten — enttüidelten üor allem bie 3Jiad)t bc«

©taute« in ber Drganifation feine« 3nnern — fud)ten bei ber Slu«be^nung

bc« «Staate« nac^ außen mögti^ft bie ©renken ber ^Rationalität inne ju 'Ratten,

unb, wo fic (wie in "Preußen unb ^ofen) über biefe ©renken t)inau«ge^en

mußten, boten fie wenigften« alle« auf, bie beutfd)c ^flationaütät auf ba« frembc

©ebiet ju oerpflaujen; benn bic Sin^eit ber ^^lationalität ift in febcm ©taatc

ba« größte 3Jia^telement, wa« fid^ an ber @d)Wä(^c be« natioualitätlofen ober

tciber nationalitätenretdjen Oefterrei(^ nur gu beuttid) erfennen läßt — fo cnblii^

oerwarfen bic §of)enjo(lern bie t^örii^tc S5ergöttlic^ung ber §errf<^crt)o^eit

bur^ übcrfc^raubten Stiquettcuglanj unb 3ifoürung unb S^rennung oom 23oI!e,

l)iclten e« oielmcbr i^rer würbig, i^r einfa^ menfd){ic^e« SScr^ättniß, bamit

aber auc^ it)rc (5tiigeborent)eit, x^vt 3lnftammung bur^ freien unb munteren

S5crfe{)r mit bem 33olfe bemfetben ju jcigen. Sine ?luctbote ift oft ein gute«

i8ewei«ftücf: 3fn S3erüu grüßte einft ber fc^ige ^önig oon ''IJreußen (bamal«

Öiegent) ben SSerfaffer biefe« iöudje« (ber ilm nic^t erfaunt ^atte) jucrft —
fai ißJarfc^au foHte ber 33erfaffer biefe« Suc^e« 1839 oerl)aftet werben, weil

er, unoufmerffom oorübergc^enb, e« oerfäumt ^attc, bcn ?^ürften '^aöfiewic?
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3« gnifecn. ®|-*r SScrgteid) forbcrt jum ^flacfibcntcn auf, Icidjt ober tüirb tnt*

frf)teben, ttjetrf)c 2lrt be« Umgong« mit bem SSotfc bic bcffere ift.

3nbcm nun bo8 branbenburg'f^e §aus feine 9Jiac^t burd) ftrcnge Orb*

nung be8 ©toat^lücfcn« ju erp^en ftrebtc, trottete cS anä) bana^, fi^ in bem

Sleu^ern größere ^ebcutung ju geben. ®a« gefd)ob ?unäd)ft bur^ bie (Srric^-

tung be« Königsthrone« 1700. öranbenburg ^atte firf) boburd) ben SSorrong

öor ben anberen beutf^en (Staaten öcrfcfiofft nnb einen SSorfprung erlangt,

i)cr i^m ni(^t teid)t toiebcr abgewonnen werben fonnte.

jDie 9?egierung fäumtc nidjt, bie SBürbe beö Königrcid)« ju bett)ätigen unb

bobei Wieberum bcr :poIitifc^en SJiiffion be« (Staate« oorparbeiten. äJliUtair*

ma^t unb 23oI!«bUbung waren bie beoorpgten Pfleglinge unb neue 9fJcgimentcr,

üerbefferte STactü, bie Unioerfität §atle unb bie Slcabemie ber SBiffenfdjaftcn

bic erftcn B^ugniffc für ba« (Streben ber 9f?egicrung be« iungen tönigrci^«.

Sesei^nenb ift l^ier Wicber, \)a% ber ebte "ijßfiiloiopb Seibni^, narf)bem er bic

nocf) ^eute ^errli^ blü^enbc 5lcobemie ber Sföiffenf^aften in SSerün gcftiftet

(1700), eine folc^c in Sßien, trofe beö Kaifer« SBunfc^e, nic^t ftiften burfte,

weit e§ bie 3efuiten nic!^t butbeten.

(So würbe bie 3nteIIigenj in 'tßrcu^eu gehoben, in Oefterrcid^ bagcgen

mcbcrgebrücft. @« mu§te ha wo^t ein Unterfc^leb jwifd)en beiben Staaten

eintreten, ber cnbtic^ bem einen jum ®(ücfe, bem anberen jum Unglitcfe

flcreic^te.

2.

Buftantr dov ifrletrrldjs IL imt» iEaria '(^!)ereftaö

^|)rottbe)let0un0.

©n böfer S^ruggcift öerfü^rtc ba« Kaifer^au« ber Habsburger aücr ^dt

ttarf) bem iöefi^e öieler unb tierfd)iebener Sauber ju trachten. Sin fot(^er fdjien

freitid) ben SBa^n bcr SBctt^errfc^aft ju reaüftrcn, bcr nun einmal mit bcr

^one beö 5luguftuS untöstic^ üerbunben War. (Srbfd^aften unb gamitienbünb*

niffe mu§ten ftetS erringen, waS bic mangeltjafte ^eg«mad)t oerfagte. 3m
3at)rc 1711 öereinigte ber Kaifer (ic^t Kart VI.) wieber in feiner |)anb (Spa*

nicn, S^xinien« unerme§li(^e Sönber in 5lmerifa, Sidtien, S^ieapel, (Sarbinien,

aJiailanb, bie 9^iebertanbc, ©eutfc^taub, Ungarn unb bie meiften ber ftawifc^en

Sönber, bie e« noc^ t)eute befifet. ^ic gotge baöon war nid)t nur bie 9Ki§*

/OC^tung unb SSernac^Iäffigung bc« beutfc^cn ^ei(!^3, fonbcrn ftetcr (Streit unb
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5Weg mit frembcn gJJäcfitcn unb ctgcnc ©cf)iitä{f)ung burc!^ gänberöcrtuft. @o

mufetc Oeftcrrcid) nad} bem fpantfd)en @tbfoIgc!riege 1714 ©pantcn unb bic

omcrifanifc^en l^änbcr an ben franjöfifc^en ^rinjen ^i)Uipp abtreten, unb

nufelo« I)atte e« fid) on ®elb unb ^eeren arm gemacbt.

'« taum gtnei 3af|re fpäter \a.\) man iia?: arme Oefterreicl) h3tcber mit ber

Sflrfei tpcgen Ungarn« im Kampfe, unb wenn auc^ ^rinj (Sugcn« ®enie bem

faft nie fiegrei^en öfterrcii^'fd^en SBeltreic^e bie«ma( einen günftigen ^rieben

erfämpfte, fo t)atte c« boc^ wieber feine 3Jiittct serrüttct unb feine aJiac^t er=

fc^üttcrt.

^aum roor bicfcr ^eg gecnbet, al8 e6 1733 roegen bcr feiten potnifc^en

Äönig«frone fi(^ wicber mit t^tanfreid), ©panien unb ©arbinien im Kampfe

bcfanb, bie faum gefammelten Gräfte wieberum gu öernic^ten unb, wie ge*

n)öf)nli^, baö Unl)eil auf bie gän;\Iid^ unintereffirten bcutfdjen ßänber am

9?t)eine I)ereinpjiet)en. Unb »ieber würbe 8anb aufgeopfert.

^aum ein 'i|3aar Qa^xe naä) bem ^-rieben öon 1735 ftanb Defterrei^

wicber gegen bie Xüxtd unter iBaffen. Slber it)m fehlte je^t ber ^rinj^ (Sugen.

®arum unterlag e« wie fo oft mit feänberoerluft unb t)attc abermolS

nu^lo« feiner SSölfcr S3lut unb ®etb oerfc^leubert unb fic^ auf bem traurigen

©tanbpunttc ber @(^wäd)e unb 5lrmut^ nur befeftigt.

®anj anber« ba« i^önigreid) ^reu^en. ©eine Könige t^riebric^ I. unb-

r^ebric^ SBIt^elm I. l)atten fid) eine trcffnd)c 3Jiilitairma(^t gebilbct unb an

einigen Slricgcn nur foweit 2:^eil genommen at« ju @d)ulung i^reS ^eercS

wünf^enöwert^ war. 3^urd) ftrenge ©taatöorbnung unb bie (5infac^t)eit unb

©parfamfeit be« ^önig« i^riebrid) 2Bilf)cIm würbe ein bebeutenbcr ©taatSfc^afe

gewonnen, unb ^iebe unb Drbnung l^oben 23er!e^r unb Raubet fo mäd)ttg,

ba§ fic^ eine 3Bot)Il)abeni)eit oerbreitete, wie fie in feinem einzigen ©taate jener

3eit ju finbcn War. ^abei ^attc bcr e^t bcutfd)e ©inn beö ^önig« ^^riebric^

9ÖUt)eIm I., ber fi(^ freiü^ oft aud) in etwa« übertriebener, faft abfurber

SEßcife bnrftellte, im SSoIfc ©eifaü gefunben unb bem (Scfüt)! bcr bcutid)en

5fZationaIität ©tärhmg gegeben.

©0 ftanb ^^JrcuBcn im 3a{)rc 1740, al« bcibe ©taatcn einen ÜTbvonwe^jei'

erlitten, fraftooll, ba§ Ä'aifcrreid) bagegcn entträftet ba.

3wifd)cn it)nen a(« ein wid}tiger Factor in bcr poüttfdjen 9?cc^nung ber

3u!unft oerbicnte ba« ^urfürftcntt)um ©ai^fcn bcfonbcrcr i8ead)tung. ^a«-

blütjcnbfte bcr beutid)cn Räuber, rcid) an S^aturerjeugniffcn alter 2lvt, bewot)nt

t)pn einem 25ott«ftamme, beffen beutfc^e unb tüd)ttge ©cfinnung foum treffe

Iid)cr gewünfd)t werben tonnte, tjattc ©ad)fen alle (Sigcnfdiaften "ißrcufecn*

toürbigcr 9fiebenbul)ter gu werben. S« beburfte in ber 2:t)at nur eine« @eniu«'8,

bcr e« auf ber rid)tigen politifdien iöa^n gu fiU)ren Derftanb. Slücin bic Äur*'
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fürftcn fener ^tit griffen ebetifo wie bie ^aifer gu einem fa(f(f)en ÜJZittet t^rc

9)hd)t 3U üerme^ren , nämürf) nad) bem gwcifet^aften SSefi^c frember Staaten,

unb üerloren burd) bie ©nucrbung bejJ burc^ fein SBaI)(red)t feiten, nngefid)ertcn

n}ertt)tofen "^olenö ben föftüd)en <Sd)at3, ber it)nen i^r angeftammte^ \\ä)txt9

unb fo reid)ei8 ©ac^fen l)ätte fein fönnen. ®urd) 'ipolcn in bie n^itbeften Kriege

9^ußtonb6 nnb @d)racben§ oenuidelt, opf-evten fte bie ^raft it)re§ (Srbftaateö

einem fruc^ttofen ^wecfe, fo ba§ gur 3eit/ ^te grofec Xtjatcn forbertc, ftc^

ba§ IJurfürftent^unt im 3iiftanbe ber @d)roäc^e unb o^ne 93or6ereitung befanb.

^iidjt üiet beffer ftanb e^ um ^aiern, toe(c^c§ fic^ burc^ feine '^Politi!

im fpanifd)en (5rbfoIge!ricgc auf tongc 3^^* gefc^wäc^t ^atte, unb anbere

beutf^e ©taaten waren burd) bie 2tugfd)ft)eifung i^rer i^ürften gänjtit^ ^erab*

gcbrad)t, fo 3. 33. S^aben^SDurtad), lüct^eö öon ben äHaitreffen beS aJJarf*

grafen tart SBil^elm ebenfo be^errfd)t unb ausgebeutet Würbe, wie SBürtem*

berg oon bem Suben @ü§, bem Reifer unb würbigen greunbe ber ^erjögc

(Sberl)arb ^ubwig unb ^art Stlc^anber.

3Jiit 5tuSnat)me jweier tieiner Staaten im 9^orben waren aUe bnrd^ baS

^Treiben ber ^öfe unb gewiffenlofer ^Regierungen in förmlid)e ©egorganifation,

5lrmutf) unb @c^wäd)e oerfun!en. S^Iidit in iebem (eifteten ber ftro^cnbe 9?eid)*

t{)um ber ^itfSquellen unb ber gefunbe Sinn beö Sßotfe« ben öon oben fom*

menben Uebetn fo Diel SBiberftanb Wie in Sac^fen, wo Weber "ijJoten no(^

baö 2;reibcn ber 3)Jinifter ^xülji, Sinbemann, 3öa(wi^ unb 3J?arcotini im

©taube war Drbnung unb Söo^tftanb gänjUd) gu jerftiJren. ®ie meiftcn

waren moralifc^ unb materiell ju ®runbe gerid}tet unb unter t^nen öor atfen

ber ^aiferftaat.

©0 ftonb eä in X)entfd)(anb, aU i^riebrid) ber ®ro§c 1740 ben SHiron

beftieg, aU er ;^um erften 9)ia(e bie po(itifd)e ßage ber®tnge Wie fein eigene^

3ntereffe erwog, jum erften SJJate feinen bis in ben ^ern gcfunben ©taat

mit ienen tobtfranten atS ma^tooüfommener gürft nerglii^ unb fi^ fragte:

„was barf id) unter foId)cn Umftänben wagen für meines ^aufeS '^olitif,

für meines Staates potitifd)e SDHffion?"

3fiad) Sc^itbemng ber bamaügen B^^f^önbe im Innern beS beutfc^en

9^ei^S ift aber nod) eineS (SreigniffeS (Srwä^nung ju t^un, welches für btc

großen Bewegungen, bie nun batb auf ber iBül)ne bcS beutfd^en 23öIferIebenS

evblidt Werben, oon mä^tigftem ßinftuffe war. 5luf ben beutid)en ^aifertl)ron

War 1711 ^orl VI., ber iBruber ieneS Seopotb geftiegcn, ber bur^ feinen un*

gemeffenen ^aiferftolj *) fowot)(, als burd) feine weit oor^ängenbc Unterlippe

*) ms ber röntg @oWe«fl öon ^olen 1683 3Bten bon ben dürfen Befreit ^attc,

fragte Scopolb feine ^ürpen, toie er ben Ä3mg, bo berfeifce bod^ nur ein 2öaM!3ntg fet, »o^f

2*
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feinem ®c[(i)ted)te Äennjeid)en oerüetien f)at, bie in ber golgc fpri(i)n)örtttc^ ge--

toorbcn finb. ®er (5^e Ä'aifer tarl« ent[pro§ fein mönnüdier (Srbc. ®o(^

lag tarl aüeS baran, bie römi[(i)*beutfd)e taiferfronc bei feinem ®efd)te(^te ju

erhalten. ®a8 tonnte nur baburd) gei'dje^en, bo§ 9?cic^ unb Sßürrben erblit^

auf feine SToc^ter 3Raria S:{)erefio unb beren ®emat)t, ben ^erjog granj

@te^^an öon Sot^oringen gebracht »urben.

3u biefem ^mdt mußte natürlich baS attc |)au«gcfe^, tücldje« felbft in

ben ßrbftaaten männliche ^llac^folger bcbingtc, umgeftoßen unb ein neue«

errichtet »erben, tta6 in ber Söicner Sanjtei bereits im 3a^rc 1713, alfo fünf

Öo^re mäj be6 taiferg 2Sere^elid)ung, gef(^e^cn war. SäJic bie europäifc^cn

3Jiäd)tc ju 2tner!ennung eine« folgen politif^cn ©dritte« gebraut werben

tonnten, war eine forgenwert^e i^age; beftome^r ta \a [tut Sdiäd^te mit

geminnfüd)tigem SSerlangen bem Sc'laö ber öfterrei^'f^en SJJonarc^ie entgegctt

fa^en. ^aifer ^art toenbete fic^ a(fo im 3at)re 1735 an ©eutfc^tanbö atten

Grbfeinb granfreid^, bamit eS bie ©ewä^rteiftung be8 neuen öftcrreirf)'fd)en

^aui8gefe|e8 übernet)me unb bie Slnerfennung beffetben auc^ oon ben anbercn

curopäifc^en äRäc^ten ertoirfe. ®em SSerfprcc^en r^anfreid)«, bog gu t^un,

opferte ber ^aifer £arl \ia^ fc^öne ©icUien, ha^ tönigreic^ ^fleapet, ein <BtM
öon ÜJJailanb, bie 3nfet @lba unb anbere itaüenifd)e ©ebiete unb für immer

bae t)errltt^e ^ergogt^um 8ott)aringen (wofür fein @(^wiegerfot)n ^anj ©tepl^an

nun XoScana ert)ielt.)

S)iefer 8änberf(^ac^er unb biefc ®letc^giltig!eit beim 2SerIuftc oon Son-

bem tonnte nid)t Sßunbcr ine^men, man tonnte \a barin nur bie a(te ®e*

wot)n^eit be« taifertiaufe«, mit Säubern p marc^anbiren, fie ju gewinnen,

wie wiebcr aufjuwcnben, ertennen. Stbcr an Sichtung tonnte eg babei Weber

bei ben prften, noc^ bei ben S3ö(tem gewinnen. Se^tere waren wa^rli^ fo

buram nid)t, nic^t gu begreifen, baß foli^e« 2:reiben ber Mfer nur au« gänj*

liebem aJianget an Patriotismus, aus §oct)mut^ unb gänstic^er snatlonalitätS*

oerac^tung t)erDorget)en tonnte. 2)at)er war boS ^auS §absburg tro^ feiner

bcutfdien taiferfrone in 3)eutf(i)tanb nte|)ot)uIär geworben; «nb bie Söebcutung

biefcs UmflanbeS wußte wol^l Sfiiemanb fo gut gu beurttieitcn ats ^^riebric^

ber ®roße mit feinem burc^bringenben Sßerftanbe.

2:)urc^ baS neue ^auSgefe^, welches bie pragmatifc^c ©anction (ju ©eutfc^:

ber aus weifer ©erat^ung ficröorgegangenc S8efd)ruß), ^ie§, war nun
alfo bie Xod)ter ^aifer ^orls, SJ^aria 2:^crefio, jur Srbin beS 9^ei(^eS be*

fcegrüße, bomit ex feine faiferttc^e Slßürbc nid>t fc^mälere. Unb er grüßte feinen SRetter In
ber Xi)at, at« ob et t^m nichts ju bonlen ^abe, ober a\9 ob e« ©obte«ri'3 «Pftid^t getoefen

»äre, i^n ju retten. SDiefe UnbanfbarWt bat flet» ba« ^o6«burg'fc^e «atferbau« gelennaett^net
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fttmint. Ob i^r ober granfrei^« ©orantie bo8 (Srbc [irf)ere, roar fc^r xtocifcl*

I)aft, roa« fd)on ber alte ^rinj Sugen crfannte. Um feine SlJictnung befragt,

äußerte er, ber ^atfcr foüe, ftatt ßänber oiifguopfern, feiner 2;od)ter lieber ein

tüchtige« ^ecr unb einen öoüeu ®rf)Q^ ^interlaffen , baß werbe fie beffer fcf)ü^en

olß baß Seriprecf)cn frember SJionardjen.

2lud^ bie beutfrf)en gürften , benen fie f^on 1724 befannt geniarf)t ttorben,

Waren fc^r uniuöerläffige @d)ü^er ber pragmatifcfien ©anction, benn i^r 2Ser*

galten nac^ beß Äaiferß 2:obe roar anbern (Stnflüffen außgefe^t atß öor beß

^aiferß S^obe, unb i>aQ SBort banb in ber ^otitif nie fo wenig alß in jener ßeit.

Preußen I)atte 1726 anä) ber pragmatif^en «Sanction jugeftimmt unb i^m ber

Äaifer bafür bie ßrbnat)me ber ^erjogt^ümer Sütic!^, ßteöe unb S3erg Der*

fprocf)en, aber roortbrüd)ig, wie gewöt)nlirf), 1739 biefe Sänber bem §aufe

©uljbac^ gegeben, iöaiern inßbefonbere aber ^atte Urfac^e mit fcnem neuen

öfteneid)'f(!^en (Srbfolgegcfe^e unpfrieben ju fein unb eß t)atte bie pragmatifc^e

©onction ni^t ancriannt, waß auß ä^nüc^en ©rünben a\x^ ^urfarf)fen nid)t

gettian ^atte.

2luf bie Äaiferfrone, bie bem ^aufc |)abßburg immer baß ^öftti^fte ge*

wefen war, fonnte inbcffen bie pragmatif(|c ©anction feinen birecten Sejug

nehmen, ba fie ein ©egenftanb ber SBa^l war unb don ben «Stimmen ber

^rfürften beß bcutfc^en 9?eic^eß abt)ing. 2öaß in Sejug auf fie ouc^

Don einigen ^urfürften jugefagt war , unb ob felbft aöe neun bem ^aifer Der*

fprod)en gel^abt Ratten, feinem ©c^wiegerfo^n, bem |)eräog i^ranj ©tepl^an Don

Sioßcana i^rc «Stimme gu geben, fo würbe baß galten i^reß S3crfprerf)cnß

na^ beß Mferß 2;obe bod) Don neuen, Dieüeidit gar nic^t öor^ergefe^enen

3ntereffen abhängig geworben fein.

©0 ftanben bie widjtigften 23er^ältniffe beß ^aiferl^oufeß unb ®eutf(!^(anbß

in i^age unb fic^tbar in bie 3fiotI)Wenbig!eit einer na^en 9^eugefta(tung Derfe^t,

alß baß bur^ bie äaf)treid)en 2l^ronWed^[et fo meriwürbig geworbene 3aör 1740

herantrat. 3n biefem 3al)re ftarben ber ^apft (Stemenß XII., bie Äaiferin

Slnna Öwanowno Don ^^ußlanb, ber beutfc^e ^aifer ^ar( VI. unb ber Äönig

l^ebric^ 2ßilt)elm I. Don "»ßreuBen. ßß war alß ob mit bem ^Da^inf^ciben

biefer 2Konarc^en bie alte 3eit abfrf)Ue6en unb bur^ ben 3luftritt beß jungen

®ef^ie(!^tß eine neue ^dt anheben foüte.
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3.

ülarla Z\)tvtfia untr iyrletrvid).

SD^aria 2:f)crcfia toax bic ältere STo^ter toifcr ^orls unb ju SBien om

13. SKai 1717 geboren, grü^ fc^oit öon ber Söcfürditung crfüüt, baß er o^nc

männüdic 3fiad)!ommcn bleibe unb otfo biefe SEoi^ter feine (Srbträgcrin »erbe,

öerorbnete er 3t)r eine il^rem SSerufc angcmeffenc ßrjie^ung, unb man

mu§ gefielen, ba§ S^oifer ^art fi(^ in biefem "^ßunttc aU ein fc^r einfielt«*

ooüer SUiann beriefen \)at, mnn aud) ni^t afic feine 3Jla§regeIn bem

3tt)C(fe entfprac^en. (genug, SO^aria S:^erefia erl^ielt eine me^r einem (Srgtierjog

aU einer Srjl^erjogin angemeffene (Srjieliung. <Bpxa6)' unb 9?ealtDiffenfd^aftcn

lüoren i^rc Unterric^tögegenftänbe unb oüeS jielte barauf ah, \\)x einen c^t

männlid)en S^aracter gu geben. Mein i^re fo erzeugten (Stgenfci^aften waren

unnatürlid^ aufgepfropfte frembe, nid)t wie ^iebrid)« n. geniale (Sigen»

f(^aften burc!^ ^aturnot^toenbigfeit aug bem 3nnern l^eroorgetriebcnc ^votx^t.

ßeid^t I)ätte bie ü)eibü(|e SRatur ber (Srj^erjogin burt^ bic Slrt t^rer @r*

jiel)ung unterbrüdt »erben fönnen. ®ieö glütfli^er Söeifc ^inberte ber eigent^ümlid^c

Umftanb, bofe fie mit bem neun Öa'^re älteren "^ringen ^anj ©tepl^on bon

Sotljaringcn, il)rcm ^oufin, fo erlogen hjurbc, at« ob beibe altera* unb fclbft

gcfc^te^töglei^e ®cfc^roifter ttJären. ®ur(^ iftren fteten Umgang mit bem älteren

Knaben bcabfi^tigte ber Saifer cbenfaUö auf bie SSermänntic^ung it)re« Sl^aracter«

gu ttiirlen. SBcnn biefe« SKittel au^ ben gctoünfc^ten ^totd ni^t öerfet)tcn

tonnte, fo mu§te c8 hoä) in umgefe^rter 2Beifc feine 2Bir!ung äu§ern^

infofern nämti^, al« e8 frü^ gciniffc (Smpfinbungen ber Srj^ergogin erregte

unb il)re loeibüt^e ^Ratur ni^t unter bem ©rüde eigenttid^ unangcmeffener

SBe)d)äftigungcn erftcrbcn ließ.

(Sd)on im gortcften 3IItcr empfanb bie (Srj^ergogtn für ben cinjigen unb

täglid)cn ©cnoffen ein njcit über bie ©renken ber 0nbe6neigung l^inauögc^enbcg

®efüt)l unb lange oor Eintritt ber Körper* unb ©celenrcife ^attc fic^ in iöeibcu

eine entfc^iebene gcgenfeitige Siebe auSgebilbet, bie in ber t^olgc bei SRaria

2;t)erefia auf einen ungen)ö{)nti^ ^ol^en ®rab ftieg, fie in i^rcm ßebcn nie

oerließ unb i^anjen gu bem gtücfli^en ajJanne maditc, ber fagcn fonntc,

bafe baö ^crj feiner grau fetbft im @eban!en niemat« öon i^m gctoic^cn fei

5laifer Äarl war weit entfernt, biefe« 33cr^ältui§ ju unterbrücfen , ba

^anj (Stephan einer feiner näc^ften S8Iut«oertt)anbten war unb feine S5cr*

einigung mit ajiaria Sl^crefia burc^ bie (5^e \)a^ QfJec^t ber pragmatifc^en
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•©anctton itnb btc 5tntt)avtfd)aft auf bic ßrt)altung ber beutfd)cn ,^atfer!rone

beim {)ab*?(nirci'fd)en @c''d)lec^te nur cr^ö^en ju tonnen fd)ien. 2^arum bc«

Qünfttgte ber E'aifer Dielme^r bie in ben beiben 3ugenbgenoffen fo früf) cr^

toad)U gegenfeitige Seibcnfd)aft unb Iie§ fie fic^, nad)bem er mand)e SSen^crbung

um 3J?ario St^erefia« §anb gurücfgetüiefen ^atte, oier 3at)rc Dor feinem Stöbe

Dcrmäliten.

fSlaiia S^bcrefia toar je^t 19, bei it)rem ÖJegierung^antrittc 1740 23 3a^rc

alt. @eit it)rem 15. Seben^ia^re battc fie ben (StaatSratbeifi^nngen beitoobnen

muffen unb fid) über bie 33erbäÜniffe it)rer fünftigen ©taaten ein fo toÜ*

fommenees 23erftänbni§ öerfcbafft , bafe man öorauSfagen fonnte , fie »erbe, roie

cinft (Süfabetb Don ßnglanb, auf bem Z^vom eine mebr aU männlici)c ©elbft^

ftänbigfeit bel)aupten. 3I)r ®emat)t, an ©eifteSfäbigfcit ibr weit na^ftebenb,

blieb auä) an @infi(^t in ©taat unb ©taatSfnnft weit hinter i'^r unb t)iett ficb

baber nad) feiner ©emabün ^Regierungsantritte Don ben ©taatSgefcbäften fem
ober hjurbe hmä) fte Don benfelben fern gebatten. .g^ar nabm fie ibn jum
SJiitregenten an, aber nur, um bie SBelt lüiffen gu laffen, ba§ fie eine«

männlichen SBeiftanbeö ni^t cntbebre, unb wenn ftc fid) nad)mal« große

Wlütjt gab, il)m bie bcuticbe ^aiferfrone p Derfd)affen, fo t^at fie c«, weit fie

felbft biefc ^one ni^t tragen fonnte unb weil fie wußte, baß, wenn er bie

Äaiferfronc trage, fie bod) ha^ taiferfd)Wert in ber §anb ijahm werbe.

®icfe wenigen 3üge genügen, bie ®röße SJiaria Slbetefia« ansubeuten.

SSeim (Eintritt ibrer ÜJJannbarfeit batte e« ber berübmte ^rinj ßugen al« feinen

bcften 5E5unfc^ auSgefproc^en, 3J?aria 2;^erefia mit bem ^onprin^en T^riebric^

Don "iPreußen ebclid) oereinigt gu feben. SBie leicbt wäre ba ^eutfdianb an

eine^a feiner wicbtigften '^xdc gelangt! 5lbcr bie ßngfierjigfeit be§ ^aifer« unb

ber :pod)finn beS preußifd)en Äronpringen , ber ni^t pr fatboüfd)en 9^eIigion

übergeben mo^te, f)atten e8 Derbinbert. —
gi-iebrid) (^art griebrid)) Htonprinj Don Preußen, gtiebrid) 58}ir^elm« I.

ältefter @obn, war am 24. S^anuar 1712 in .Berlin geboren unb ein <Sonn*

taggfinb. |)of unb 95oIf fagten: ba« b^be etwa« ju bebeuten, unb man möchte

meinen, niemals babe ber 2(berglaube fo red)t gebabt wie bier.

©eine Saufe fanb am 31. Januar mit größter ^rac^t ftatt. 5Iud) Mfcr
tarl, ber ißatcr 2Karia Xberefia«, wor fein ^atf)e. toiferreicb unb S3ranben*

bürg batten ibre 9^ebenbublerfd)aft längft gefübtt. Sll8 ber große ^'urfürft ge-'

nötbigt würbe, baS mit großen Opfern eroberte Sommern an ©diweben jurüiJ

gu geben unb ber Äaifer babei geäußert batte, „er wünfcbe nit^t, baß im
^fiorben fid) ein ^önig ber SBenben erbebe", war bereits bie coUibirenbe ^T^ol'ttif

beiber |)öfe gcnügenb getennÄeid)net. ®Iei(bwobt batte man fid) beraubt, äußer*

lid) baö ©noernebmen au erbalten, ©c^on ber große ^rfürft unb fpäter
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btc erften Slöuige öon Preußen l^attcn bcn ^aifer bei feinen au^lDörttcjeit

Stiegen mit Ü^ruppcn unterftüijt imb bafür ftetg oom Saifcr Unbont unb l)o^^

müt^ige iöe^anbtung jur (Sntgeltung geerntet. 5l(« ber Sönig 1732 bem

Saifer einen iöefud) auf bem ©eftüt ßlobrup in S3ö^men abftattete, ^atte ber

Äaifer juüor mit feinen SDiiniftern 9\att) gel)atten, ob er benn um feiner SOSürbc

miüen bem Könige n)oI)t bie ^anb reirfjen bürfc. tiefer ^orf)mutt) mn§tc ben

preußifci^en Äönig foft met)r öerteisen, alö bic Unbanfbarfeit unb Untreue,

»eldie fi(^ namentü^ auc^ borin fd)neibenb funbgab, ba% ber Saifer ^reufeen«

burd)au§ gered)te ?lnf^3rüi^e auf gettiffe 3::^eife (gc^Iefien« mit ftot^er Wlaö^U

öoütommen^eit, alfo o^ne ©egengrünbe ansugeben, jurücftt3ic§. @^on ber

^"urfürft griebrid^ lil., atö i^n Oefterreic^ Jtüang @d)n)iebu« tt)icber jurücEju*

geben, rief tiefgefränft anQ: „^dj toerbc 'Dkc^tommen ^aben, bic meine 9^ec^tc

h3ieber()erftet(en."

3n öieten anbeten ©tüden aud) mußte "ißteußen über Dcfterreid) Gagen.

9fiie tonnte '^ßteußen in ben Sefi^ üon Dftftie^lanb gelangen, tüeldjeö ber

Äaifer für 'ipteußenö ^tiegö^itfe h)iebetI)o(t öetfptoi^en ^atte. 3n S^epg ^ietouf

fonnte fic^ anc^ bet öotfid)tigc Sönig gtiebtic^ SBd^elm I. eineö bto^enben

2lu6tufö nid)t enthalten. „®a fte[)t einet, ber mi^ räd)en witb!" fagte

er, auf feinen ^tinjen gtiebtic^ jcigenb, om 2. ÜJJai 1736 ju bem

(Senerat oon ©tumbfoU). Unb in bet $n)at »ar biefer ^tinj i^tiebrid)

bet räd)cnbe 9'^ad}!omme, auf tüdd)m ber gtofec Sutfürft, bet ^utfütft

i^tiebtic^ III. unb ber ^önig gtiebtic^ ÜBilfjelm I. iljte B^öetfic^t geftellt

Rotten.

®teid)tüo^t, \m ettoä^nt, Ratten cS ftd) bic pteufeif^en 3Jionatd)en an^

gelegen fein laffen, baS 33etne£)mcn mit bem ^aifetl)aufc njcnigften^ äufeerüd)

gut ju et^atten unb bieg geigen bic (Sintabung beö llaifetS jut ^eugcnfc^aft

am S^auffteine be§ gtoßen i^nebtic^ unb mand)c anbete §teunbfd)aft«bett)eife,

bic ju etttJö^nen ^iet ni^t am ^(a^e ift.

gtiebtic^ö @täiet)ung ttrntbc biö in fein ficbenteä 3at)r öon einer i^ranjöfin

(i^rau üon 9^ocouae6) geleitet, unb fic ^at i^m bie 33orliebe füt bie fransöfifd^c

@ptad)e eingeflößt. 3n iebet anbeten Seife betü^tte i^n beutfc^et Sinftuß,

namentlid) butcft ben SSater, ber einen @totj barin fuc^tc, fic^ unter ben,

freiließ bamatö fel)t unbeutfdien, gütften ©eutferlaub« ben cinjigen beutfc^en

äu nennen, ^toav fud)tc gtiebtic^ XBilfielm \ia^ ^eutf(^tt)um öielfac^ in einem

gotmennjcfen, in beut c8 nid)t getabe lag; aüein baf)intet ftanben boc^ auc^

bet 5Htat bet eckten Xugenben beS ®eutfd|tt)umö, bet SflationaUtätgliebe, bet

Söiebetfeit, bc8 9?ed)tegefül)(8 unb bet 3:teue aufgetid)tet, unb wenn bem
^tinjen biefe« ed)tc ^eutic^tf)um eingeflößt tüutbc, fo mod)tc et immet and)

jene« ^inne^men, welche« bet tönig in einer \)axtm öebenßweifc, ®enuß Don:
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©tcrfutibe unb Berber bürgcrücf)er §au«mann§foft, fdjlec^tcr ttetbung , fargcm

Slufnjanbe, btinbem ®ef)orfam u. f. to. crbticftc.

3nbcffen gab fid) in griebrtc^ fc^on ictjt burc^ feinen Sinn für 3Jluftt

wnb ^oefic unb feinen Xrieb, gctfttgc (Sinbrücfc ju re^jrobuciren , geifttg p
frf)affen, fetbft ju bcnfen unb bie eigenen ©ebanfen frembcn ©ebonfen jur

Oppofition 3U ftelten, ein in if)m tebenbige« ®enie funb, bem feine äußeren

ßinbrücfe gefäf)rUd) werben fonnten , welche« fi^ oietme^r fid)er einen eigenen

Sßeg batinen unb entweber an ben §inberniffcn ju ©runbe ge'^cn ober fic

glängenb befiegen mußte.

3Der tönig war fein ^eunb bcr Sßiffenfc^aftcn unb tüolüc baf)cr, ba§

fein @o^tt in a(tcn ©prägen ni^t, bcftomef)r aber in „9?ec^enfunft, 3Jiatl)e==

matitf Slrtillerie, Defonomie unb ®cf^id)te" unterri^tet werbe. 2BaS aber

an ben ctaffifc^en iß5iffenfd)aften in ben t'nabeniaf)rcn unterblieb unb üerna^-

läffigt würbe, erfe^te ber ^rinj als öüngting burd) eigene unbe5ät)mbare Sern*

begierbe.

®teie ging au6 feinem g(üf)enben Oefü^l für 9^u^m ^crüor. (5r mod)te

auc^ in ben SBiffenfi^aften oon S^iiemanb überftro^lt werben, aud) in biefen

Wollte er fünfttg a(g ein tönig bafte{)en. !Diefer S^rieb blieb il)m immer, wie

ou« einem ©riefe, ben er bret 3a^rc öor feiner Sl^ronbefteigung gef^rieben,

Ijcröorge^t. (So Reifet in bemfelben : „Sc^ ftubire mit größtem (Sifer unb biete

alle traft auf, nun bie tenntniffe ju erwerben, bie mi^ eineS großen SScrufS

würbig machen; lurj ic^ arbeite, um mid) sn tüd)tigen unb meinen ®eift mit

allem p füllen, toa^ ba6 Slltert^um unb bie 9^eujeit an glänjenben SJJufter*

bitbern bietet." (Sin ^rinj, ber ^a^ oon fid) f^rieb, tonnte nid)t ju bem

gewöt)nlid)en @^lage ber '^rinjen gel)ören.

3n feinem fünften Sebenöja^re erhielt griebrtd) fd)on eine ßompagnie oon

110 3Jiann tabetten, bie er unter Sluffic^t bcö OberftlieutenantS oon i^inf

felbft füt)ren unb commaubiren mußte. 3n ber Zi\at lag barin mel)r «Sinn,

alg wenn l)eut ju S^age ein ^rinj in ber Söiegc 3um Slbmiral ober ©eneral

ernannt wirb. 3n feinem neunten 3a^re befam er oon feinem SSoter ein

tleineS 3eugl)aug oon 2)Ziniatur*®eid)ü^en unb *®ewet)ren aller Slrt jum ®c*
ic^enle. (Ss würbe beim Unterri^te über bie Sonftruction ber triegöarmaturen

als ÜJiobellcabinet fe^r äwedmäßig benu^t. 3n ieber trieg8Wiffenfd)aft erhielt

griebrid) früliseitig Unterrid)t unb in ritterlid)en tünftcn, gleiten, geexten,

®d)ieBen ic, würbe er oft unter be« tönigö Singen geübt.

3:)ie 25ernad)läffigung ber daffifc^cn @tubien t)inberte ber ^rinj burc^

feinen eigenen ßifer. ©in burc^ ©ilbung unb ®etft ausgezeichneter i^anjofe,

Sliamen« 3acque8 (Sgibe -Dulian be 3anbun, War il)m barin ein oortreffüc^er

Leiter, i^eilid) pflegte er in bem ^^3rinäcn bie 93orliebe für bie fran3öfi|c^c
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Sitcratur; aber bcutfc^e ®prad)c unb SitcraiuY ftaubcn aitd) bamat« (Stoöftocf,

Seffing, SBiehnb, ^ant unb 3öln!elmann tebtcu no(^ nidjt) fo jurüd:, bafe

griebricf) öon bem i^m oft jum SSowurf gemalzten SSorjugc bcö granjöfiic^cn

h)o^l an S[Bt[fen unb ®efd)maif e^er ^orttieil al« g^ad)t^eil f)attc.

®te 23erfd)ieben^eit ber Staturen in SJater unb ®ol)n mußten o^nc ^agc

bann coüibirenb einanber berühren, wenn in bem @ot)ne ber S^rieb fetbftftön*

bigen ^anbelnS lebenbig tDurbe. ®er tönig griebri(^ SBil^elm war ein

ftrenger ^err, treffüdjer ©olbat, guter ^augwirtf), ß{)rift unb ©eutfc^cr, unb

bie«, meinte er, fei alle« gn einem guten tönige. 'Die überfc^weüenben

®eifte«Iräfte be« ©o^neS erf(|ienen ttjvx eine tunbgebung gefährlicher Steigungen.

(5r latte feinen S9egriff bafür, bafe gerabe auö biefer ©eifteöfülle beS @o^neö

eine gro§e |)errfc^creigeni(|oft erwad^fe, bie il)m (bem S3ater) nur in geringem

2JJa§e eigen war, nämlic^ bic ©igenft^aft beö ^olitüer«. Sluö biefem Unüer*

ftänbni§ beg 23aterß ging ein ungerediter Unwille gegen ben ©o^n I)crüor.

®er tönig öerbot bie bem ^ringen licbften S3cf^äftigungen , felbft bie SJiufif,

unb griebrid) ^atte ifterliaupt je^jt eine fo l^arte iöe^anbtung pi erleiben, wie

fic feiten ein ^rinj crfa'^ren f)abm mag. Wim er lernte baburd^ bie Sin«*

bauer in fd^werer Prüfung, bie if)n in feinem fpäteren Scben gum ®egen«

ftanbe ber iBeWunberung gemadfit l^at.

Onbeffen ließ griebric^« (Seift fid) ebenfo wenig -erbrücfen al§ binbcn.

3lber wenn er bie SSefd^äfttgungen, bie i^m »erboten würben, für ertaubte unb

felbft Iöblid[)e I)iett, fo mu§te i^m bieg 2;t)rannei unb fein 8008 uner*

träglii^e ©daoerei fd)einen. ©iefer fid) gu entjie^en War nad) feiner ßinfi(^t

c^rent)after, alg fic^ mit blinbem ®eI)ori'am ber ©utbnng unbered)tigter Seiben

gu ergeben. ®enug, er befc^Io§ 1730 nad) ßngtanb gn flüd)ten. ®ie tönigin,

feine gärtli^e 2Jiutter, f)atte für i^n eine englifc^e ^ringeffin gur ©attin au8*

erfe^en, unb fo reigte i^n gu bem gefäftrlit^en 2lbentf)euer aud) wo{)t ba« 3?er*

langen, feine gufünftigc ®emat)tin !enncn gu lernen. IDagu burfte er ficf) am
ßonboner §ofe eine fet)r freunblitftc 2Iufnat)me öerfpre^en.

!E)ie^-tud)t foüte 1730 gu ©ingt)eim, wof)in er mit bem tönige auf einer

JReife gelangt war, auggefüf)rt werben, aücin ber tönig felbft, ber oon aüem
unterrid)tet war, ergriff ben ^ringen auf bem <Sd)iffe, tiefe il)n at« ©taat^*

gefangenen nac^ tüftrin bringen unb al« "Deferteur gum Sobc oerurtl^eilen. ^war
änbertc ber tönig, burc^ bringenbe ?^ürbitte faft aller europätfd)en SlJZonarc^en

unb felbft be« taifer« tarl bewogen, fpäter )ia^ über ben ^ringen gefällte

Sobeöurttieil, aber berfetbe mu§te ba« ^aupt feine« ^Iud)tgcnoffen unb
lieben greunbe«, beö Öteutenantß tatte, Dor feinem ®efängni§ in tüftrin

fallen fe^en.

S)a« waren ^artc @d)icfiale. Slber fie lehrten ben ^ringen ^iebric^
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t)te f^ntcrjlid)[ten ®efüf)Ic be« menfd)Iid)en ^erjen fcnnen, bic feiten ein W'n},

fcnncii lernt, unb wenn er aU ^öuig fpäter eben fo SJllIbe mie ©erec^tigteit

gu ben l^ödiften i^ürftcntngcnben red)netc, fogteid^ bei feinem 5Regterung8anttitt

bie golter im ®ericl)tsoerfot)ren abfteüte, fic^ überatI at« erbitterter geinb

ber ®raufam!ett geigte, ber menfd)Ud)en grei^eit bo8 SÖort rcbete, ben bi«

bat)in nod) nt(f)t get)örten $Ruf jur |)umanität anftimmte unb bamit für baS

Zeitalter ber ©öiüfation ben erften ©locfenton erfd^aüen lie§, fo mag bie erfte

unb Mftigfte 2lnregung bagu tDo^I in jenen fur^tbaren @rfat)rungen gefunbcn

»erben.

5fiad) feiner (Sntlaffung au§ bem ®efängni§ unb ber anfang« unerträglich

ftrengen, fpäter ieboc^ gemilberten ©efangenfc^oft töurbc ber "ißrinj ot)ne be*

fonbere 9?üc£fid)t alö untergeorbneter ^Beamter in ber ^iegS* unb ^omänen-

lammer angefteüt. ®o6 fd^arfe Sluge feines SSaterö l^ielt jebc ißegünftigung

öon bem armen Sßeifi^er ab; bo(^ aud) bieg tcar gum §eil, benn e« »erlief

il^m (Sinfic^t in )ia^ Slmtswefen unb ^eamtenleben unb oeranla§te il)n fpäter

in iDot)tti)ätigen ^Deformationen unb Neuerungen.

3fnbeffen toar mit feiner Slnfteüung in ber ©omänenfammer feine ©träfe

no(^ nid)t öerbüßt, öie( weniger beö SSaterg ^erj ttiieber getüonnen. (Srft

ein t^ußfaü Dor bem !öutglid)en 33ater (ju ^ftrin) unb baö Erbieten fi^

mit allem in beffen äöiüen gu fi^iden, fonnten bieg beinirten. Stber auc^

bann noc^ blieb er, toie ein enttaffener @träf(ing unter poli;^eiIid)er 2luf*

fic^t, in einer iBeöormunbung, bie oft unerträgtic^ war. 3)er ßönig grieb*

rid) SBil^elm ^a^te aüeö ^öf)ere geiftige Seben (unb baö toax& \a, weffen

bie Statur beg genialen Kronprinzen fo febr beburfte) al« nu^Iofe unb öcräd)t*

li^e 'ißfiantafterei. -Ön prnctii'd)er 2;{)ätigteit unb frommem ß^riftenfinn er*

blidte er ben gangen Seruf beö 2Jienfd)en. S)er ^ring mußte fid) baficr gu ben

niebrigftcn Slufgaben bequemen, bie practif^c Defonomie mie ein Oefonomic*

le^rling erlernen, pflügen, miften, fäen, in glei^er SBeife fic^ beim ^^orft,

unb Söauwefen be[d)äftigen unb mögli^ft oft feinem SSater groben ber erlangten

Kenntniffe in S3eri(^ten, 'i|5ad)tanid)lägen, 33erbefferungg»= unb S^euerunggent*

»ürfen unb bergtei^en öortegen.

<Bo fet)r eine« "ißringen unwürbig biefe ©efc^äfte gefi^ienen fiabcn mögen,

?^iebrid) lernte burd) fie ba« ©etterbg* unb ®efd)äft«leben unb, waö fo oielen

regierenben Ferren fel)tt, Umgang mit 2JJenfc^en unb «Sc^ätjung ber SO^enft^en

in ben 33ol!gid)ic^ten. Slber angenehm toar i^m freiltd) feine berorttge

Slufgabc nic^t unb er würbe fic^ i^r gern entgogen babcn, wenn ibm nic^t

überall bie treueftcn Wiener beß ftrengen SSaterö als i8eobad)ter unb fe^r gu

türd)tenbe 58erid)terftatter an ber ©eitc geftanben Ratten. (5r litt f)arten

®ru(J-, aber nur unter folgern lernt ber SJienfd) bie 3äl)ig!eit, bie, bittern
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<Sc^t(ffatcn ouf btc ®auer ju tüibcrfteljen unb fte bur^ Slu^bauer ju übertüiuben,

uuerläfeUd^ ift.

^nbtid^ mußte fi^ i^ricbri^ in bcr sarteftcn unb empfinbli(^ftcn Singe*

Iegenl)eit, in ber bcr Siebe, mit btinbem ©e^orfom bem ©ebietermorte be«

föniglic^cn SSaterö untertt)erfen. ®er "^rinj ^atte narf) bem ®efüt)( be« §er*

Jen«, {a felbft auä) nad) poütifrficr @infic^t bereits feine 3öa^l getroffen, allein

bcr ^önig bie 'iPrin^effin (Slifobet^ S^riftine üon iöraunf(^tüeig*®cüern ou^cr*

feigen, oon bcr er fd^ricb: fic fei ein „gotteöfürd^tig SDIenf^/' ÜJZoc^te fie bic0

aurf) fein unb bamit ben ^önig befriebigen, aber tüeber fd)ön war fic no(^

geiftrcic^ unb ba^er im Sntfernteftcn nidit für ^^rtebric^ö @inn gefrf)affen.

3^cr arme "ißrins öerjiDeifclte faft, tüoUte fi^ felbft erfci^ießen ; mu§te fid) aber

borf) unterwerfen unb wiebcrum in fc^werer "^Prüfung @eetenftär!c lernen,

©eine 23ermä^lung fanb 1733 ftatt. (Sbenfo Wie firf) felbft, l)ielt er bie ®e*

ma^tin für ein Opfer, unb erleichterte i^r ^o^^erjig burrf) ben ebelften Um*
gang i^r ?oo8; aber er ^ielt fie üon fic^ entfernt unb nie ^at jwif^en beiben

ein eigeutlt(^ e^eli^er Umgang ftattgefunben.

Um fic^ fein @c^icffal p -erleichtern, warf fid) ber ^rinj nun mitSeiben*

fc^aft auf bie SBiffenfc^aften. ©o fc^ricb er 1738 an feinen frülieren ße^rer

>Dul)an: „3c^ bin unter iöüc^ern begraben unb tage ber^eit nac^, bie id) in

meiner 3ugenb fo unbebaci^tfam öerloren f)aht, unb fammlc mir, fo oict nur

mögli^, einen SSorrat^ oon ^enntniffen unb 2öa^rl)eiten." ®urc^ bie 'Di6)U

fünft, bie er befonberö liebte, unb buri^ bie '^^ilofop^ie gewann er bie ^aft,

\iäf mit ^eiterm @inn über bo6 <S^icffol ^n crt)cben. !Diefe @eitc feine«

S^aracterö tritt in feinem fpäteren gelb^errnleben oft mit erftaunlicl)em

©lanje l)eroor, ®er geniale ®eift ^atte in ber S:^at an ber fünftigen ©röße

^^riebric^ö nic^t met)r 5lntf)eil alg bie @d)ule feiner Prüfungen.

^tdä) fetner 33ermäf)lung am 12. 3uni 1733 würbe fein 8oo« erträglicf)er,

obfd)on bie ^flid)t be«S ®el)orfamö gegen ben ftrengen föniglid)en SSater fetneS*

wegeä gefc^mälert werben burftc. @r erhielt einen eigenen ^offtaat, ange*

meffenc SBürben bei ber Strmee, aber t)ätten nic^t fein geiftige« ©treben unb

bie 2lrt feine« Umgang« mit tünftlern, ©icfitern, ^l)tloiopf)en , ^äbagogen

unb geiftreic^en ®taat«männern it)n at« eine ungcwötjulic^e (Srfd)einung bc*

jeic^net, fo würbe oon il)m al« ^rinjen foum nod) öiel gefproc^en wor*

ben fein.

T)k friegerifd)en Talente ^riebrid)« waren bi« bal){n wenig f)crüorgetrcten.

211« iöefel)l«l)aber eine« Ö^egtmente« erwarb er fid) ben diü^m, ba§ fein 9?e*

giment eine« ber fcf)önften be« preufeifc^en ^eerc« fei, ober er ^atte nur ben

oäterlid)en ®eifaU p erwerben gefud)t unb it)m felbft galt bo8 «ob wenig, weit

c« fe^r äußerliche 3:)inge betraf, darüber fd)rieb er an Sßoltatre : „i(^ wünfc^te.
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mein 9f?cgtmcnt ocrbtcntc für 2:f)atcn unb mäft für feinen Stnfpn^ Sob. ®ie

beftäubten ßrieger 5llejanbcr8 be« ©rofeen, bie @ricrf)cnlanb unb Slfien eroberten,

bünfen mid) fc^öner."

©eine ©eiftc^bilbung machte, ba^ er and) in 9JliIttäri'a(f)en ftct« ba«

geiftige (SIemcnt auffuc^te unb eS weit über olle 3leu§erti(^feiten fteflte. 51(3

er 1734 mit einem §Uf«corp8 in ba« öfterreid)'frf)e Säger oor ^^iüw^burg

ging , erfannte er fofort bie unricf)tige iöelagerungeantage unb bejeid)nete feinen

öertrautcn iöegleitern ba§ Slrrangement, burd) wctd)e« bie fronjöfifc^e 5lrmec

un^tDeifcI^aft gefd)Iagen werben muffe. !J)abei entging i'^m bie fd)(cc^te 2:actif

unb iöefleibung ber Oefterreid^er nictjt, unb e« ift gelüife , ba§ er {)ier Seobad)*

tungen unb 93ergleic^e mod)te, bie i^n p feinen fpätcren großen Unternehmungen

crmut{)igen batfen.

2$or "ißbiliW^burg t)erfud)te ^^riebrid) jum erften SJJatc feinen 3Jiutl).

Defterreic^'fc^c SJcri^te erjäblen, ba§ er im bcftigen Kugelregen, ber ringsum

ibn ^cr bie S3äume nieberf^tug , ba§ ©cfpräc^ mit einigen ©eneralen fo gteid)==

mütbig fortfcfete, als ob ibn burc^auS feine ©efa^r bebrobe. ®er alte '^rinj

Sugcn, ber bie öfterreic^'fcbe SSelagerung leitete, ergoß fid) über i^riebridb in

einem großen Sobf^ru^e gegen beffen SSater, ber ebenfatlg in ba§ Sager tarn.

^fiiditö t)ätte ben König mel)r erfreuen fönnen. ®em ^rinjen inbeffen erregte

bicfe« Sob nic^t, bo er in bcm olten ßugen baö nit^t gefunben, roaS er er*

»artet ^attc. (Sr felbft f(!^rieb: „Sugen toav nur noi^ ber ©djatten eines

gelben unb getb^errn."

'?iacb ber ^üdfebr aug bem Säger öor "^^iti^^burg mibmete fid) griebri^

ganj lieber geiftigen unb wiffenfc^aftlidien ®efd)äften, namentlici^ p^ilofopbifd)en

S3etrad)tungen über "ißolitif unb ©taatSteitung. iSerett« in feinem 18. Sebeng*

jabre botte er fic^ jum ®taatgfd)riftftener erhoben unb in einer Slbbanbtung

über „Preußen« 3""^"«!*" (fo war bie Ueberfd)rift) öertrauten greunben

gezeigt, baß "ißreußen in i^m einen bentenben, geiftreic^cn nnb großen König

gu erwarten babe. 3etjt (1736) trat er ate @d)riftfteücr öffentlic!^ tjcroor

burd) eine Stbbanblung über bie „S'tegcntenijfüditen", in ber er ®e*

rcc^tigfeit, aJZitbc unb Streue ats bie erf)abenftcn barftedt. 3n biefer ®d)rift

mad)t er nomentlii^ ben beutfc^en f^ürften Siebe pr S^ationalität unb ^atrio*

tiSmu« gur l^eitigen Slufgabe, Defterreic^ aber bie Slufopferung Sot^aringen«,

beS (Stfaß unb anberer fd)öncr beutfd^er Sänber gu bitterem 23orwurf. @inc

neue ®d)rift erf(^ien öon i^m furj oor feiner 2:btonbcfteigung unter bem

?Ramen 5lntimac^iaoeÜ. ©r beweift in berfelben, baß baS SBo^t be8 S5ollc0

bie Slufgabe ber a^iegcntcn ift, baß ber i^ürft, öon bcm 2SoIte urf^jrüngli^ ge*

wät)It, fic^ al« beffen erften Wiener unb ben berufenen Slnwalt ber Slrmen ju

betrad)ten, barum aber feine tönigli^c SBürbc in 23ernunft, 9?ec^t3finn, 3Jiübe,
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3Jätgefü^t ju jeigcn ^^aht. (Sr fteüt ©runbfäfec in btefer berüt)mten (Schrift

auf, oon benen gerabe ba0 ©cgcnt^eil big ba^tn gegolten ^atte, unb oemtrft

9J^a{^tooHfommen{)eit unb SBiUfür, bie oon ben i^ürften iener ^txt als SSor»»

redjte geübt würben, als bie frfiwerften Safter. 'S^k «Schrift tüurbc f^ncü in

alle (Sprachen überfe^t unb (Suropa büdte erioartunggüoU auf ^reu§enö ST^ron^

ben ber 33erfaffer iener @(^rift, ber 23crfünbtger fo ungeiüö^uüdjer @runb*

fä^e unb 8el)ren, fo eben ju befteigen im ißegriffe mar.

Stm 31. 3Kai 1740 ftarb ber Sönig griebrid) mimm. dt f)interlie&

feinem @oI)ne einen für jene 3^^* muftert)aft georbneten, bur(^ bauernben

^rieben bereii^etten ©taat öon 2275 Quabratmeilen mit 2,240,000 iBetooI)*

nern, baju einen ©d)a^ Don 8,700,000 Stjalern unb ein ^eer oon 72,000

SJlann, tüddjz^ für baö befte in (Suropa galt.

günf SJlonate fpäter, am 20. October, ftarb ber beutfc^e taifer tart VI.

(5r hinterließ feiner STo^ter einen großen, aber burc^ Sänberoerlufte, ^iege^

fd)(ed)t controlirtc SSerioaltung unb ^abfuc^t ber ©eifttic^en unb beamteten

beftruirten unb oerarmten @taat mit einem @d)a^e oon 100,000 ®utben

unb einem §eere oon toenig über 30,000 äJiann, toel^eS fo eben fc^mactibebecft

au8 Ungarn prücfgefe^rt loar, wo eö bie Slürfen in ooüem öefi^e i^rer

(Sroberungen t)atte laffen muffen.

S)a8 loaren jwei (Srbfdiaften oon fe^r oerfd)iebener 2lrt, aber anä) jtoet

ST^ronbefteigungen oon fet)r oerf^iebener 5lrt. griebri^ beftieg ben 2:{)ron in

bem ißcioußtfein ooüfter iBered)tigung, eine« gefid)erten ißefi^eS unb inniger

natürlicher 33erbinbung mit feinem burc^ Sflationatetn^eit eng oereinigten Söolte;

SfJJaria 2:^erefio bagegen in bem ®efüt)Ie angefochtener unb jtoeifel^after SSe^

rec!^tigung, unfic^eren iöefi^e« unb erjtoungener S3crbinbung mit S3ölfem

oon fe^r oerfdjiebener unb feinbjeüger ^Nationalität. (Sin« nur brad)ten beibe

in gleidiem aJiaßc mit auf ben 2:t)ron unb baS war (^eifteögröße unb ßl)a*

racterlraft.

no n:

4.

€nttt)tckelun0 tres txftm 0d)k)lfri)en ^rtegs.

^^' Unter t^riebrid) Sßil^elm war ba6 preußifdic ^eer faft nur ein ©c})mncf

bc* Staate« gewefen. ©er ^'önig (Scorg oon (Snglanb ^atte bie ^erfteüung

eine« fo glänjenben §eerwefen« oft al« eine närrif^c 8eibenf(!^aft be« S^önig«

betpüttelt. <Ba1) man ba« berül)mte potebamcr 9?iefenrcgimcnt on, fo !onnt«
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man freiließ ntd)t gtüeifetn, ba§ bem ^nige eine Ictbcnfc^aftürfie ©olbatenltcbc

eigen mar; Wot){ tiattc it)m auä) feine poIiti[c^e (5tnfi(i)t getagt, ba§ "iprcu^ert

ein ftarfe« nnb tücl)ttgc8 ^eer nötl^ig 'ijahc. ?^ranfreid^, bie fcanbinoDifd)en

9?eid)e unb 9?u§Ianb burftcn jur ^cit iüof)f faum gefürd)tet »erben, öietme^r

^olen unb Defterrei^, wcldjc« le^tere i8eforgni§ wegen "ißreufeenö (Srftarten

f)cgte nnb wicberI)oIt bte 2lbfirf)t funbgegeben f)attc, biefen (Staat bei paffenber

®elegenf)eit in be[c^ränftere ©renjen imM gu brängen. 2luf leben ^all na^ctc

eine ^tit, bie Preußen« «Störfc ouf bie ^robe ftettte, unb wäre ber 2lnfto§

ni(^t öon '^reußen felbft ausgegangen, er würbe gewiß oon ber anbern ©eite

getommen fein.

Sin |)eer, wie ba« oon i^riebric^ 2ött{)elnt I. gefrf)affene , tonnte in ber

^anb i^ricbrid)ö II. unmögürf) lange unoerwenbet bleiben. 9fJut)m war ein

©eelenoertangen beS Ä'önig«, ba§ ftc!^ oft in feinen iÖricfen unb öffentücJ^en

@rf)riften au«gefprod)en t)at. 5lber auc^ bem p!)iIofopt)ifc^ften Könige wirb

ber ÄriegSruf)m befonber« ergaben erfc^einen; unb loben^wertf) genug, wenn
er i^n nur ba fud)t, wo geregte ©rünbe ben ^icg entfd)utbigen.

3n ben erften ÜJZonaten üon ^riebrid^S 9?egierung mangelte noci) bie ®e*
fegen^eit oon bem §eere ©ebraurf) ju ma(f)en. Sine einzige fleine SSerwcn*

bung erhielt eg gegen ben Sifc^of oon güttid), ber ficf) in ber preufeift^ben

«aronie ^erftotl 9?ec^te ongemaßt fiatte. ^iebric^ frf)i(fte ibm fofort 1600
ÜJiann ©olbatcn auf ben |)alg unb geigte bamit bie Energie, mit welcher er

feine fönig(id)en ®efd)äfte p betreiben beabfid)tigte.

©egen biefe geredete :panb(ung ^atte baS beutfd^c ^aiferf)au§ ju protcftiren

fic^ erlaubt. (§8 lag in feiner ®ewof)nf)eit bem ?^ad)t{)ei(e ^reu^en« 23orfcbub

gu leiften. Slber baö taifert}au§ f)atte ju wenig bie S^latur be6 fungen .^önig«

ftubirt, JU wenig unterfud)t, wie oie'i ober wenig er feinen 23ätern gleiche, bie

nodb im alten @l)ftem gebilbet waren, weld)eg bem ^aiferl)aufe (S^rfur^t in^

crfannte um feiner pf)antaftifrf)en mitte(a(terlirf)en SBurbe willen. (£8 würbe

firf) fonft gewiß gern gehütet i)aben, ben fungen ^önig griebric^ mit einer

folc^en 9fJeiiung ju berühren, ©eine freie ©enfungSweife t)aßte baS SBeraltetc,

unb bielt er in biefer fc^on ba« ^aifert)au8 für ein unmoberneS ^leibungöftüd,

baö ©eutfditanb um Söot)!« unb äöürbe Witten grünblic^ umönbern ober weg«

werfen foüte, fo würbe er inöbefonbere burc^ fenc a^ieijung an ba« wieber*

^oltc Unrecht erinnert, welche« Preußen unter feinen letjten Stbnen oom Slaifcr*

I)au|e erfal)ren tiatte. Ueber bie bur^ ba« ^aiferfiau« erzwungene 3«i"ü(fgabe

Sommern« an ©Sweben ^atte nirf)t bIo§ ber große ^urfürft bie ^äiint ge*

tnirfc^t, über bie oom taifer^au« erzwungene ^utüdEgabe oon ©rf)wiebu« batte

nid)t bloß ber turfürft i^iebricb III. bie 3ät)ne gefnirfcf)t, über ba« gebrochene

S3erfprec^en wegen ber 3ülicl)jrf)en @rbid)aft l)atte nid)t bloß ber ^önig gricbric^
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2öi(t)elm I. bic ^ö^ne getnirjc^t, über bic iJltcIjtau^antftiortimg be^^ für tDicbcr*

^olte ^riegg^Ufc öerfproc^enen Dftfrte«Ianb§ tjatten nic^t nur fämmtttd)e ^t*

gcnten iöranbenburg« unb ^reu§eng feit bem großen ^urfürften bte ^ä^m gc*

fnirf^t, fonbern über aüe bicfc Streulofigfeiten fnirfc^te ie^t ^tebrtd) II. dv

beftieg ben St^ron feiner S3äter mit größerer tenntni§ ber ®efc^id)te feine«

Wi6)^ qI« bicfe, unb mit einem freieren Urtfieil über SBertf) unb SÖefen bc8

taifertiaufe«. «Seine ^(änc gegen baffelbe ujaren längft entworfen. Songe

öor bem erften ©c^tefifc^en ^iegc f^rieb er : „eine ^einigfeit ttie ber Zo'b

beß ^aifer« fann mid) nirf)t aüerircn; e§ !)anbclt fic^ bann nur um ^luö-

fü'^rung ber Entwürfe, bie fic^ längft fd)on in meinem ^opfe bewegt ^aben."

'^a6i be« ^oifer§ Zo'Ot fd)rieb er in einem anberen ^Briefe, „bie 3^^* i^^ ^^f

mo ba8 alte poütifdie @t)ftem*) befcitigt werben mu^; ber ®tein ift lo^geriffen,

ber ^ebufabnejar« au« öielerlei SUletaüen **) geformte« ^ilb überrotkn unb

in ©tüde legen wirb."

ÜJJon fiel)t barau«, ba§ griebric^ fein Unternet)men gegen Oefterreic^

längft burd)bac{)t ^atte unb ber M6)tx fein woüte, auf weld^en ber gro§e

.^urfürft, turfürft ^^ebrid) III. unb fein SSater prop{)ejeienb t)ingewiefen

Ratten. Sluc^ ber 9f?ä(f)er ^Deutfc^tanbS fein ju woüen für bie fc^önen burc^ bie

Unfät)ig!eit bc« ^aufe« Defterrei(^ üerlorenen l^änber, fonnte i^m wdI)I nic^t in

ben @inn fommen unb, hierauf fi^ bejict)cnb, mußte er Wie fein Urgroßöatcr

fogen: „bo« ift für meine ^f^adifommen beflimmt."

Bur rechten 3eit, at« griebri(^ eben mit ben ^flcuerungen unb S5er<«

befferungen im 3nncrn feine« «Staate« fertig war, ftarb taifer 9:avl VI.

(20. Cctober 1740). S« war öorau«3ufef)en, ba^ t»crf(^iebene ©taoten, unb

namentlich Saiern unb ^urfa^fen, gegen bie pragmatiid)c ©anction, bie fie

nid)t anerlonnt Ratten , ßinfpruc^ ergeben würben. ®er ^urfürft 9)la^imifian

^manuel öon iBaiern ftammte nid)t nur fetbft au« ben ^aiferfiaufe, fonbern

war ou(^ mit einer ©rj'^ersogin üermäl)It. 5lu^ bie ©ema^ün Sluguft« be«

@tarfen oon ^olen unb Slurfac^fen war eine Sr^tiersogin, unb bcibe dürften

behaupteten, "ba^ tt)re ®emat)ünnen im Srbred)te aJiaria STl^erefia üorgingen.

S^li^t genug beffen, erhoben nun auc!^ «Spanien unb Sarbinien, obfc^on fie

bereit« burd) Sänber abgefimben waren, itire «Stimme al« berechtigte SJiiterbcn.

t^antreid^ unb ßngtanb meinten e« aber nic!^t ernft mit ben übernommenen

@(^u^e ber pragmatif(!^en Sonction, unb 'Preußen« S5erpfli(^tung war ertof^cn,

ba i^m ber Mfer bic 3üli(^'fc^e ©rbf^aft üeruntreut f)atte.

*) Sr meint bic Ckrboöcit be« .faiferjlu^I« unb bie ß^rfuri^t öor btefem öeralteten

gB^en^aften SBefen.

**) (Spielt ^icr auf bte S^ationalitStenmenge in Oeflerreic^ an.
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' ©0 fd)ien e«, ba§ Deftcrretc^ bcn ^ompf mit öicicn r^ctnbcn tücrbc bc«

ftctien muffen, ^^iebrid) fanb bicfc (Situation, bie er öovau« ficfeljcn, für bic

Unternehmung bnr(i)au0 Dort^ei(f)aft. 9^aid)cr ol« bie anbcren i^eiubc Wlaxia

2^^crefia§ ging er bewaffnet üor, at« jene i-^ren ©trcit no^ mit ber %t^cv

fül)rten. (är ^attc bQt)cr jwar ju fürci^ten, ben ^ampf mit ber gangen öfter*

reid)ifd}en 5trmee aufne{)men ju muffen; bod) war bic« für it)n fein ®runb,

baS Unternehmen auf3U!d)ieben.

3eber ^teg tüirb jum friegerifc^cn Q^aub^nge, wenn il)m bie SBered)tigung

hüTä] mora(ifd)e ©rünbe fe^lt. ^riebri^ ll. würbe f^werlid) einen unbegrün-

beten unb unbereditigtcn ^icg f)aben unternehmen mögen, unb I)ätte er baburd)

bie fd^önften ^i^^c für ®eutf(^(anb unb fein eigene« 9?eic^ erreid)en tonnen.

Slüein er Iiatte, wie wir wiffen, ber ©rünbe nur ju öiele. Unb einen fold}cn,

ben wir bi§^er nod) uncrwät)nt getaffen ijaben, ma^te er ju feinem casus

belli; iBtc in te^ter ^tit mit 3ütid), ßtcüe unb S3erg, fo f)atte c« Defterrcid}

feit lange aud) mit mcl)rcren |)eräog5 unb ^^'ü^ftcntl^ümern @d)teficn6 ju Un*

gunften ^reußcn« getiieben. X)urd) ^auf war 1523 "i^a^ f^tefif^c ^erjog*

tl^um Sägernborf in bic ^anb 23larfgraf« ®eorg öon iöronbenbnrg* Raufen

gctommen, be«g{cid}en buri^ ©inlöfung 1526 bie ^crrf^aftcn ^eutl)en unb

Oberberg. 1)er SDhrtgraf ^atte barüber bie böf)mifd)e ©ele^nung unb !aifer*

lic^e Seftätigung in aüer i^orm crbaften. 3!)o ein fpäterer (5rbc öon Sägern;«

borf bei bem 2luebrud)e be« brei^igfäbrigen ^icg« fi^ on bcn Unterne!)mungcn

gegen Defterreid) bett)eiügt ^otte unb barum in bie 9^eid)§a($t gefaüen war,

fo bet)anbcltc ber Slaifer ba« §cräogtt)um, obfd)on eö in ben .^änbcn eine«

©ol^ne« beg ®cäd)teten war, wie ein confi«cirtc« ®ut unb üerfd)enttc c«. ®aö
war, ba Sögernborf o^nI)in ein ©tammte^n war unb atfo an ba§ branben*

burg'fc^e @tammt)au« t)ätte juvüdfaüen muffen, eine 33erle^ung ber 9teid)«?

gcfcfec unb eine ungereti^te 5lnma§ung be« S^aifer«. S)arum proteftirte oud)

ber große ^rfürft 1642 energif(^ gegen biefe !aiferlid)e §anblung unb immer

Wieber^olt forberte iöranbenburg , fpäter ''^Jreut^en, ba§ §erjogt^um jurüd.

®a« S?aifer^au« geftanb bie ißered)tigung biefcr g-orberung ju «nb oerfprad)

bafür eine entfpre^enbe @ntfd)äbigung ; aüein wie immer blieb e« bei bcm SScr^^

fprc^en, unb S3ranbcnburg8 2Jlü^en, Sägernborf prücf ju crl)altcn, war öcr-

gebtic!^.

Slnbererfcit« ^atte iöranbcnburg burd) igrboerbrübernng mit bem ^crgog

grtcbrid) II. Pon Öicgni^, iÖrieg unb SBo{)Iau 1537 ba« (Srbred)t auf bcffcn

ßänber ermatten, würbe aber 1665 Pom ^aifer burd) nid)tigen äJorwanb öom

*Wtjtritt be« (Srbe« abgehalten. ®er ^aifer bel)ielt bie Räuber unb oerfpra(^

bafür al« (Sntf^äbigung , wie fd)on erwäl)nt, Oftfrie«Ianb. Mein Weber Oft*

frieSlanb xio6) icne« (Srbc fountc ©ranbenburg erlangen unb fal^ fid) ba^er

8



— 34

xokut ßctäufd)t. ^mlürft g-viebrid) ni. forbcvtc fca^ fd)lciM'd)c (Srbc mü
• größter Energie, aber bcr taifer brol)ctc it)m bcn äJiunb mit einem Ärieg6l)eerc

'

ju fd)UcBcn, unb fo mußte iöranbenburg ba^ Unrecht trogen unb be« propijetif^

i angeftinbigtcn Mä)tt§ »arten.

©(^lefien xoax für baei tönigreict) 'ißreußen öiel tüidjtiger qI^ Dftfricglanb

'

ober 3üüc^, ßleoe unb S3erg, bie fpäter boc^ an S3ranbenburg tommen mußten,

Stuf biefe fämmtüc^cn ßänber Slnjprud) p machen, fd)ien bem eiuüd)tööoaen iungen

^nig gefä^rlid), ttjeil e6 eine S^efc^ung berfelbcn unb eine 3:beilung beg |)eere«

unb Ärieg«^(^aupla^e« erforbcrt ^aben iDürbe. (5r beabfic^tigtc barum pnäi^ft

nur feine 9^ec^te auf ©c^Iefien gelteub gu ma^en.

@d)on ttjar baS S)eer marfc^- unb triegßfertig , alö tönig gricbric^, brei

2öo^en nac^ beö taifcr« STobe (im ^T^oöember 1740;, eine ®efanbtfd)aft nad)

SBien abfertigte unb bie ^crauggabc üon ©cftlefien forbern liefe, ^xoax J^attL

er nur auf bie früher bezeichneten 2l)cilc ©d^kfienö gerediten Slnjprud), meinte

aber, ba bicfc geredjten S3efifet^ümer feinem ^aufe über ein 3olir^unbert lang

Don Oefterreic^ oorcnt^alten toorben luoreu, io bürfe er ben 9^eft ®d)lefienß

m\\i als gcbütirenbc« Binfcnquantum forbern. ßr hoffte, baß Ueberrafc^ung

unb bie ©efa^r, in toelt^e Defterreid) burd^ bie gcinbe ber ^ragmatifd)en

©onction öeri'e^t voax, il)rc SSirtung bei ber iungen SUiaria Stljerefia l)abcn

unb biefe jum 3«9efteöen feiner gorberung bewegen merben ; boc^ l)otte er fid)

auf baö Sleuycrfte öorbereitct, fei c^ um burc^ Megerifc^e !Droi)ung feiner

t^orberung 'itiac^brucf gu geben, ober loirflic^ einen ^ieg ju unterneljmen.

5.

Öotbereitung fum ersten 0d)leftfd)en iartege.

3u)or l)attc ber tönig gleich nad) feiner 3;t)ronbefleigung unb wtebcrbolt

obfid)tlic^ Sleußerungen faüen laffen, bie feine gegen Defterreid) unb auf

@d)lefien gerichteten ^bfic^ten !unbti)aten, boci) ^ielt er eS bcr tlug^eit unb

93orfic^t angcmcffen, ie^t, too c« jur 2:^at fommen foüte, Defterrcic^ über ben

watiren ^wcd feiner 9^üftungcn ttieber inö Ungeiuiffe ^u öerfefecn. ^r liefe

barum bie noc^ bem 9il)ein fü^renben ^eerftrafeen au^beffern unb birigirte felbft

einige Gruppen tl)cile weftnjärt«. ß« »erbreitete fid^ nun baS ®erü^t, bafe

griebric^ 3üli^, Slcüc unb iöerg befc^en moüe, ia eö tourbe felbft behauptet,

bie preufeifc^en Ü^üftungen gälten r^-antreic^. 3n t^antrcid) felbft entftanl

Öcforgnife unb bie bortige Oiegierung Inelt eö für nic^t überflüffig, fid^ burc^
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tincn auBcrorbcnttic^en ©efanbten, beu säJiarquiö bc Seauoeau, über bie ir>al)re

"Sage bcr Dinge unterrid)ten ju laffen.

3)?arta Sticrefia war üiel ju Hucj, [ic^ über ^reußen« Slbfic^ten ju täu[d)en-,

motzte aber nimmer glauben, ta^ biefer fteine ©taat ben 3Jiutl) ^aben »erbe,

ha^ große Defterreii^ triegcrifrf) onäugreifen, unb barum oerftärltc fie bie

f^lefifc^en ©arntjoneu ni(^t.

Unb t\)m taQ ^atte i^riebric^ burd) feine »eftwärt« gerichteten Gruppen*

inör[c^e bejwedt. Ob ftatt beffen SD^Jaria X^erefia« ©etbfttäufc^ung ben ^xotd

^attc errcid)en loffen, !onnte bem Könige fe^r glei^giltig fein. ®enug, iene

Struppen erhielten ßontrcorbre unb bie ganje 5lrmee ben iöefe^l nad) ®d)leficn

«ufäubre^en. ®a« gefc^at) im Slnfange beö Decemberß 1740. Wlxi iöeforgnife

l^attc i^riebri^ bemerft, baß fid^ in ber Slrmee eine Partei befanb, bie no^

öon ben alten SJorurt^eilen für baö Äaiferl)au« angeftecft toax. Um biefe

Partei öon i^rem Unmut^e ju befreien , Ijielt er üor ben oerfammelten Offizieren

«ine furge, ^öd)ft gtänäenbe 2lbfd)icb§rebe, bie fofort bie t)öd)fte S3egeifterung

über aüe jI^cIIc beö §eereö öerbreitete.

35or ajiittc >Decembcrß befanb fit^ bie preufeif^e Slrmee an ber ©renge

®d)lefienö unb am 15. traf ber ^önig bei i^r ein, Semeifee genug, ta'Q fie

^ier nic^t unt^ätig fte^en bleiben foüte, biö etn3a 2Jiaria üt^crefiaö iöef(^eib

oon 2öien angelangt fein toerbe. ®ieß mürbe lange gemährt t)aben, benn ber

^önig ^atte eö fo eingerid)tet , ba§ fein ©efanbter gur gleid^en ^üt in SBien

eintraf, mo fein |)ecr ben f^Iefifc^en SSoben betrat. X)amit moUte er fein

unbeftrcitbare« 9^ed[)t jeigen unb Wlaxxa Sl^ercfia gu erfennen geben, ba§ fie

tH bem iÖefd)eibe auf feine i^orberung burd)au^ leine SBat)! l\ahi,

Slber er irrte fid) in bem (5t)aracter biefer fungen i^ürftin. 9^o^ gong

erfüllt oon ben ^o^eitöoorurtl)eilen i^reö §aufeö, mar fie aufö (Smpfinblic^fte

t>uv^ be« Äönigd fo lül)ne^ unb freili^ fel^r rüctfid)tglofe6 S3erfa^ren oerlejjt.

griebri^ mufite mol)l, baß ^ranbenburg, mic fpäter ' ^reu^en , bi^^er nur

bittenb oor bem i^aifer^aufe erfdjienen mar; er mußte aber aud), boß eö auf

biefe Sßeife nic^tö erreid)t ^atte. :,tt m-n-
'äU ber föniglid^c außcrorbcntlid)e ©efonbtc ®rof öon ©otter öor SJJaria

S:i)erefia erfi^ien, mar biefe fd)on über ben (Sinmarfc^ ber Preußen in i^rc

«Staaten unterrichtet unb fannte fogar bie '»ßroclamation , bie bcr Stönig öon

^rcußen on bie ©^Icfier erlaffen Ijatte, in ber er fie alÄ feine Untert^anen

betrachtet unb üerfid)ert, boji fie oon il)m nur ®^u^, leinecsmegcö aber in

irgenb "iner ^infic^t S)ruc! unb SSerle^ung ju ermarten ^aben.

9kd)bem SJiaria 2;i)erefia bie ^^orberungen unb Slnträge bcö ß'önig« öon

Preußen öernommen, gab fie i^r ©taunen gu erfennen, mic ein folc^er ^^ürft, bcr aU
<ärä!ämmerer iljreu SSorfa^reu ba« SBafdjbecfen ju reid)en gcljabt t)abe, eö magen
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föttttc, t^r Sebtngungen öorf^rciben ^u twoüen. ®cnug, fic bef^icb in fotc^er

SBeife, baß ber Ätieg nun aui^ üon «Seite Oefterretc^ö erftärt unb ent*

f(!^iebcn toax.

3Jiut^ unb ^^eftigfeit bicfer iungen i^ürftm üerbientcn o{)ne grage bic f)öd)ftc

SSctüunberung, uub ber übertriebene @totj, ber fic^ babet an^brücfte, war

als ein S-rbftinl bc« l)ab«burg'f^en ^taiierftammeS an il)r n)o^l ju entfd)ulbigeu.

@te fannte mo^t bie großen SSort^eile, in benen fid) ^önig ^^riebric^ iefet

befanb, fie ii3u§te, ha% fie in @d)Ierien faum [o öiel 2:rup)3en I)atte, aU ber

SBadjlbienft in bcn ©arnifonftäbten erforberlid) ma^te, fie rtußte, wie fd)tt)er

e« war , in il)ren »eitfc^ic^tigen ©taaten ein anfc{)nürf)eg ^eer auf bie ^%t ^n

bringen, gumat bie§ buri^ Söerbung gefdjetien mußte, fie toußte, ba§ fie ancfy

üon if)ren anberen i^einben, unb nomentlicf) iöaiern, etttaö 5lnbereö nid)t ju

crtüarten i)aht atö ^ieg, fie iDufete, ba§ aut^ oon Sßunbe^genoffcn ni(^t« ju

erwarten fei, unb fetbft t^ranfreicb e^er ju it)ren i^cinben al§ i^ren t^eunbcn

gerechnet werben muffe; bod) blieb fie feft in bem ©ntf^luffc,. auf bic S3c*

bingung einer ?onbabtretung mit '^reu^cn feine 3Serfö{)nung ein;iuget)en. 1)ic

^eftigleit i^re« (Sntfi^luffe« gab fie in ber ^ö^nenben $lrt i^reö au« öier

^aragrQp{)en beftelienben Sefd)eibe§ funb, in welkem fic — freiließ mit gänj*

Uc^cr äJerfenuung ber neuen 33er^ältniffc — ben ^önig i^iebri^ cmpfinben--

Ue§, baß er bo(| eigentU^ nur ein SSafaü it)re8 §aufe« fei.

S3eibe IDionari^en irrten fici^ in ber ST^at ganj in cinanber. ^attc ^ricb*

ri^ nii^t geglaubt, in 3Jlaria >t^erefia einen fo feften SD'Zannc^^aracter p
finbcn, fo tjatte 9JJaria ST^crefia toolji au^ nic^t geglaubt in i^icbrirf) einen

®egncr ju t)oben, ber icben ^fcit bo^jpelt ocrgalt unb ^^nt)cit mit größerer

^^n^eit überbot.

3^rc ^?age nid)t öerfennenb, mutete fic^ äJiaria 2^crefia auömärtigc S3unbc§^

genoffen 3U erlangen. 5lber ouc^ ba war it)r meift ber S?önig i^riebricf) oon

'ißreußen suoorgefommen, fo befonber^ am ruffif^en §ofe. @obaIb ber jT^ron*

wedlet in 9^ufetanb ftattgefunben, l^attc ber ^önig einen ©efanbten gur S3e*

glürfwünf^ung ber St^ronerbin nac^ Petersburg mit bem auftrage abgefertigt^,

babei fc^tcunigft ein ^reufeifc^*ruffifc^e« 8ünbni§ ju ©tonbe p bringen.

Unb baä lüar am 27. jDecember burd) ben preu§ifd)en 9JJajor öon Sßinterfelbt

unb ben ruffifd)cn St)efminifter ©rafcn üon 30Zünnid) bereit« gefd)el)en, atS

ber öftcrreid)ii'c^c ©efanbte äJiarqui« öon SSotta mit einem gleichen Sluf*

trage eintraf.

')R\ix üon (5ng(anb, rodä)^^ eö mit feinem 95crfpre(!^en ^infid^ttic^ ber

^ragmatiid)en ©anction gcmiffentiaftcr nat)m aU i^rantreic^, unb üon ^ur*

fat^fen, obi'c^pn bcffen T^m^t burd) tk pragmatifc^e ©anction gefdjäbigt p
fein glaubte, fonnte Oefterrei^ Seiftanb hoffen. Slber biefe @taoten waren
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nod) gar nicf)t gerüftet, unb tönig r^ricbrid) jäumtc nW aüe 3ßortt)eile ju

ergreifen/ c^e ber r^einb if)in feine üoUe ÄYaft scigen fonnte.

äöie crn)ät)nt, traf ber tönig griebrirf) am 15. 1)ecember bei ber ^rmee

ein. 51(6 ju feinem Empfange in bem ®täbtc[)en ^-offen geläutet njurbc, bra^

ba« St^urmgerüft unb bie groi3C ®to(fe ftürjte I)erab. griebric^ fonnte ben

Slbergtauben feiner B^i* i^«^ i^i" biefcm leine böfe 2Bir!ung ju taffen, rief er

au0: „ba« bebeutet, baß Oefterreid) faüen mirb, weil e« fid) m ^od) gcfteüt

^attc/' @o war ba^ (Sreignife gebeutet, unb eg fonnte barauö fein böfeS Omen

für Preußen geformt werben. 3n äf)nü(^er 2Beife fdjneü bcfonncn, fjatte Säfar

einft, at^ er bei ber ?anbung in 2lfrifa geftraud)eit unb nicbergefallen war,

ttu^gerufen: „Slfrifo, i^ ^abe bid)."

2lm 16. ©ecember rücfte bie prcu^ifdie Slrmee, 28,000 SJlann ftarf mit

32 ®cfd)ü^en in ©c^lefien ein, 3{)r näc^fte« ^id war S3re«Iau, aber fie

mußte auf Derfd)iebenen SBcgen marf^iren ber Ieid}teren SScrpflegung unb beö

fcefferen ^orttommenö falber. S)ie Sßege worcn bobenb^, ba6 SBctter uner#

träglid). 3n einer D^üeberung mußte bie Slrmec öier QJieilen weit in ä)Joräften

unb oft bi« jum ©ürtel im Sßaffer waten. T)enuoc^ war bie ©timmung eine

^eitere, ba man hen tönig alteS Ungema(^ tbciten faf). Mandjt Dörfer

waren üon i^ren 23ewoI)nern ocriaffen, in anbcren ^atte man ben SBorten

ber fönigüc^en "iProdamation getraut unb empfing bie ^Truppen freunbli^.

5Da biefc aUeö, Wag fie forbertcn auf ftrcngftcn Sefel)! be« tönig« gewtffcn==

W besat)lten , fo ging ber Slrmee fefjr balb ber 9xuf öorsügli^cr aJionn^juc^t,

beffen fi^ ha^ öfterrei(^if(^e §cer nid)t einmal im eigenen Saube erfreute,

öoran, unb bieg erteid^terte bem tönige ^ebrid) bie iSefc^ung ®d)Iefieng

außerorbeutlicb. 'I)abei fam er gu oielen proteftantif^en ©emcinben, bie bigt)er

oon ber öfterrei(^ifd)cu 9icgiernug unföglid) bebrüdt unb mißfionbelt worben

waren , alö ein wa()rer 3Jleffiag. (5r braute i^ncn fogar proteftantifd)e @eift#

Uc^e mit, bereu fie fo fange bitten entbehren muffen.'

"Die meiften ber fkinen Stäbte öffneten wiüig bie 2;^ore. ^m einige

leifteten 2öiberftanb, ober gaben fid) wenigfteng — oft in broüiger Sßeife —
ben (Schein SBiberftaub teiften ju woücn. ®o erHärtc ber Sürgermeiftcr üon

©rüncberg in ooüer 9?atbSöerfammfung bem preußif^en Offiziere, weld)cr bie

Deffnung ber Xi\oxt forberte: „er werbe ben «Sc^IüffcI pr ©tabt nimmer

unb um feinen "^reis aug()änbigen , aber er woüe il)n auf ben Ziid) legen, unb

wenn it)n ba ber §err Cffigier wegnehme, fo möge er eg auc^ öerantworten."

9iatürlid) langte ber Offizier fröf)fid) j^u , öffnete al^balb bie S;i)ore, unb fomit

war Orünebcrg brotUg genug erobert unb ()infort preußifd).

^^taäi einem fürd)tcrlic^en gjfarfc^c burd) 2Jioraft, SBaffer unb unter '8d)nce,

iSturm unb Oiegcn langte ^viebric^ mit 14 ^ataillouö unb 15 Söcabronö cor
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(S>ioo,ai\ an. 'Dtefc f^cftiing \)attt )\ä) pr 3ctt bcr potnifcf)en §crrfcf)aft, unb'

jti'nr i'd)on im fernen Slltcrt^um 9^nt)m emorben. @ic mod)tc auc^ ic^t nicl)t

unriitim(td) fallen, ^tx Sommanbant, ®raf öon 5®a(It^, crttärte fi(^ auf3

Sleu^crftc ocrtt}eibigen ju trotten nnb traf baju ctle ^Inftattcn. '5}cm Slönig

^riebrii^ fonntc ntd)t^3 baran liegen, fic^ t)ier mit einer Belagerung aufgu*

l)a(ten , bie bei ber gän;5(id)cn Unbraud)bar!eit ber Sßege unb bei ber (S^tnierig*

feit S3clagcrung«gefd)ü^e nad)jufrf)affcn äu^erft langiueitig geworben fein roürbe^

@Iogau, nur auf jn^ei SO^onate mit ^f^atirunggmitteln tierfe!)en, mu^te ]a bo^

narf) einer fur^^cn dernirnng fatlen. ©er ^önig Iie§ otfo junäci^ft bie B^Si^Qf

ber (Stabt fperren unb bann eine dödigc (Sernirung eintreten, aU gu biefcnt

3tt)ecfe neue ^Trutipen unter bem S3efe^te bcS ^erjog« oon ^otftein unb bc0

*i|5rinjcn oon Reffen eingetroffen tüaren.

SBäln'cnb beffcn l^atte fic^ ber Äönig mit ben ©üitbel^örben ber ^ergog^

unb ivitrftent^ümer ©agon, Siegni^, 2öoI)Iau unb 3auer in SSerncl)men gc*

fe^t unb fie üöttig auf feine @eite gebrad)t. ©elbft bie 3efuiten erliefen fid^

bem Könige gefällig, wenn auc^ gegen i^ren Söiden ; genug, ba§ ifjm feine S3e*

fe^ung (Sd)lefien« öon (Seiten ber ßinWo^ner ganj entf^ieben fe^r erleid^*

tcrt würbe.

®er re^tc ^ii^d ber 2Irmee, unter bem SSefc'^le be« i^elbmarfrfiall*

©d)Wcrin, war biö jum 25. ^ecember über iöunslau nac^ ßicgnife öorgerüdt.

Sicgni^ l)atte fid) "taQ 5lnfc^cn gegeben, fic^ üertbcibigen ju Wollen. 5lbcr ein

Reiner prcufeifc^cr jTru^p ^ob ben 2^orpoften ouf, fdjloß bie 2öad)mannfd)aft

in it)r eigene« Socat ein, unb nun jogcn, im näd)tlid)en ®unfel ungefe^en,

bie 2;ru^pen in bie @tabt, fammelten fic^ auf bem aJiarttplafee unb tocrfünbetcn

i'^re 31nweicnt)cit ben überrafd)ten Öiegni^ern baburi^ , ba§ fie mit einem QJJalc

if)re fämmtlid)cn SD^ufifcorp« fpielen ließen, ^äufige berartige S3orfommniffc

gaben bem ^^elbjuge met)r eine l)eitere al« fd)recflid)e g-ärbung.

®lcid)cr 3ctt rüdte ber ^öutg ol)ne $Raft, aber unter großen iÖefd)Werben,

bie il)m bie @tröme unb ba^ SBctter toerur[ad)ten, auf Sßre^lau üor. 9lirgenb9

trat i^m ein geinb in ben SBeg, unb wenn ia irgenbwo eine 3J?a(^t pr 93er^

tbeibignng fid) bilben wollte, bann blieb bie 21bfid)t nnau6gcfiil}rt, weil bie

öfterreid)'fd)cn S3el)örbcn ben topf gänjlid) öerloren liatten unb nirgenb« fic&

ein Leiter nnb Organifator fanb. 3ubem fd)icn bem 5ßürgcrftanbe bcr 2:rieb,

fid) bie feitl)crtge ^Regierung mit Opfern unb 2)?ül)en ju erl)alten , in bcr 2:i)at

ju fehlen unb felbft bie tatbolifdie iScoölfcrnng für il)r Oefterreid) um nidjts

beffcr begelftcrt ju fein alö bie mit ditä)t ganj unanfriebenc proteftantifd)c.

(5§ tonnte babcr bie 23crtbeibigung (S^lefien« nur öon ber militärifdicn

©cfafeung be« ?anbe« erwartet werben. 'Diefe aber war f)öd)ft unsulänglic^,

bcnn fie beftanb an^ nur 12 fd)Wad)en iBataiUoncn gewöt)nli(^cn gufeüolfö.
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8 (Sompagiiien ©renabtcrcn unb 600 ©ragonern. ®a6et ober toax bic Sc*

fo^ung bcr geftuitgcn ©fogau, Srtcg unb ^fieiße einbegriffen, in njel^cn

enteren beiben bcr ®raf ^^iccolomint unb bcr Saron 9?ott) commanbivten.

®iefc ganjc fc^tcfifc^e Jtruppcnmaffe ftanb unter bem Söefc{)Ie beS ©enerat*

fctbtt)ad)tmctfter ©rafen oon Sroipue, aber für beffcn ©pecialbefe^I blieb üon

icnen Ztupptn ni^t mcl)r übrig aU 2 (Jom^jagnien ©renabierc unb bie 600

X)ragoncr, atfo ein ^äuflein, üon bem n)a^rlid) nic^t üerlangt werben fonntc,

bo6 e« fic^ bcr preufeifc^cn Hmtcc entgcgcnftcüc.

3n biefer Sage [c^tdte ba«J Dberamt ju 23rcö(au eine ©taffette naä) bcr

anbern nacf) 23ien mit ber 3}lelbung, baß bie ®efat)r auf§ 5Ieußerftc fteige, rocnu

bie 9f{egierung nid)t fc^lcunigft ©elb unb ^Truppen f^icfe. (Snblic^ nad) jiem*

ti(!)cm ^arren fam fpät genug bcr feltfamc SScfc^eib oon SBien, man foüc

3Jiagaäinc anlegen unb ®clb baju werbe fpäter gef(|i(it werben, ©a ta^ ?anb

feine 33crt^eibigung ^atte, würben biefc äRagajine in bcr 2^^at nur für bie

*5ßreu§en eingcri^tct worben fein. B^m ®iüd ^attc bie Ü^egierung fein ®elb

il^r 35erfprecf)en gu erfüllen.

@o Waren bic @(^lcficr ganj auf fid) felbft angewicfcn, unb e6 mochte fic

freuen , bo§ fic nun öon ieber 33crontwortli(^fcit frei waren. (Ss jog fc^t auger

bcn brei gcftungcn eigentlich nur SBrcSlau no^ bic 2lufmcr!fam!eit auf fi^.

f)icr Ratten bic oberften iöe^örben unb bic fat^olif^c ®ciftli(f)!eit eine 31rt öon

^atriotiSmu« entjünbct. "Die iöürgcr f(^aartcn fi^ jufommcn, e« bilbete ^i6)

neben bcn ©tabtfolbaten eine SDJilis, ^anbwerfcr, ^ouflcutc, ^nftler, ®c*

tetirtc unb beamtete liefen mit '^ücn unb @öbeln um^er, Wlönäjt brängten

fic^ allcntt)albcn burc^ bic SDIengcn unb crt^cilten «Segen, ©aufler oerfauftcn

SDMel, wcl(f)c angeblich baju bientcn, ftc^ fugelfcft ju mati^en, furj cö ^erri"d)te

ein wilbeö ^icgcrlcben; aber nirgenb^ jcigtc 3fcmanb Slbfii^t unb ®efcf)i(f,

Orbnung in bie wirre a)Zaffc ju bringen unb f^ftematifc^c Sßert^eibigung«'

anftalten ju treffen.

3ni5Wi|(^cn öcrbreitctc fic^ bic Sfla6)xi6)t, bic ^Regierung ^abc bic ßanbcö*

caffc aus ©logau abf)olcn unb na(^ 55rünn bringen laffen. T>k ßapitaliftcn

für^teten nun um il)rc 'Darle^nc ju fommen unb eS brad) ber Unwille gegen

bic eigene 9?cgierung lo«*. '^a mugte natürli^ bie SScrwirrung in iörc^lau

noc^ ärger unb Döllig incurabel werben: bic regierung^feinblic^c "Partei freute

fid) nun nid)t, na^ i^rem @innc ju l^anbeln.

®icfc 5öeri)ältniffe begünftigten natürli^ bic <Sad)C bc« ^önigö, bcr in-

©lmärfd)en über ©läferSborf unb 9^cumarf auf 33re«Jlau rüdte unb f(^on am
31. 'December baoor eintraf, ^r forberte öon bcr ®tabt nid)t me^r alö Neu-

tralität unb öerfprad), nur bic SSorftäbtc ju bc|e<jcn. "S^a nun an eine

crnfte SSert^eibigung Qax nic^t gebaut werben fonnte, ging man auf be« ^önigö
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gorbcvung ein, unb berfetbc bcfud)te am 3. 3anuar btc @tabt mit einem

glönjenben, aber ttetnen Oefolge. 511« er baö prai^töoüe 3e[uitencoÜegium er?

blidte, jagte er: „ttjenn bie ©eiftlic^cn in Deftetreid) folc^e '^aläfte bauen

fönnen, muß freilid) ber llaifer ein armer 2Jiann fein."

®ie iöürgerfi^aft gab bcm Könige gcfte unb ber ^önig i^r. ©o festen

ein t)ortrefftid)eg 3ßernel)men ju walten. 5lbcr i^i'iebrid) mcrfte haih, baß Don

bem Oberamte unb ber !atf)oIi[(^en Slerifei, an bcren ©pi^e ber @rsbi[d)of

®raf Don ©c^afgotfd) ftanb, ein Derröt^erifrfjcg ©piet getrieben würbe. @r

l)ob ba^er ba« Dbcramt auf unb entfernte ben ®rafen ©c^afgotfd) au§ ©d)(efien.

®ic Umtriebe bauerten inbeffen fort. 3^ic preufeifrfje 2Bad)e am ©ome murbc

öon einem fd^recflirfien, Dte^mä^ig grunjenben ©efpenfte angefallen. 2^er

preußif^e ©olbat üe§ fi^ inbeffen nid)t fo lei^t ju fürd)ten machen wie ein

!atf)oIif^er Ärieger Oefterrcii^«: er fd)Iug bae ©efpenft mit bem .Kolben i)aih

tobt unb nun bedten fid) aud^ ^ier wieber Derräti)erif(^e Umtriebe ber ''IJfaffen ouf.

2(m 5. 3anuar erijielt ber Sönig auf einem SJiaStenbaüe, ben er ber

Sürgerfcfjaft gab, ein iÖiüct mit ber Semcrfung, ba§ if)m ®efat)r brot)c.

9lun ^atte ber tönig genug. (Sr t)atte nid^t 8uft mit 23errätf)ern unb SKeuc^^

lern fid) {)erumjufcl)logen, Derfid^erte fic^ ber ©tobt unb fe^te feinen Occupo^

tiouioäUQ fort, ßr t)atte ein ßorp« unter bem |)erjog Don .f)otftein jur i8efi^==

na()me ber ©täbte Don ber polnif^en ©renjc abrüden laffen. (Sr felbft jog

mit 4 Bataillonen Infanterie, 20 ©renabiercompngnien , ben ©cn^b'arme«

unb 12 ©(^wabronen Dragoner weiter auf O^lau, weId)eiS befefiitjt unb öon

ungarifd)cn 2:rup))en unter einem Oberften gcrmentini befe^t war. 'Der Ort
capituUrte am folgenben 2:age unb bie iöefa^ung erliielt bie (Srtaubnif?, o^ne

bie -(5eftungögebiete Don 5^ei^e unb S3rieg p berül)ren, fid) nac^ 2J^ä{)rcn

3urüdäU5iel)cn.

S3ei biefer (Gelegenheit geftattete fid) wieber eine fe^r bejeii^ncnbe 5Inc!bote.

T)ie öfterreid)'fd)en ^Truppen überfielen uämü^ beim 5lbguge bie Dörfer unb

plünberten bie S3auergüter au«, fo ba§ bie Bauern bie preumfd)cn ^ufaren

ju i^rem ©d)ulje l)erbei ^olen mußten. Diefe Dcrtriebcn bie ^lünberer unb

arretirten ben Dberften i^ermcntini, ber nun aU 23erbrcd}er auf bie Mtung
^lüftrin gcfd)idt würbe, ©o mufjten bie ^^einbe ba« orme 23olf Dor ben

.2;ruppen ber eigenen Regierung fc^ül^en. (@Iei^e« ift aud) in bem gclbsngtr

Don 1866 Dorgcfommcn, unb t^ fd)eint bal)er, aU ob Oefterreid) in feinen

^iDilifation«Derl)ältniffen buri^auei feinen B*ort[d)ritt gcmai^t l)abe).

3Öäl)renb beffen t)atte ber ^elbmarfd)aU ©d)Werin ©d)lo§ unb ©tabi

Ottmad)ow mit (Gewalt genommen unb bie iÖc[a^ung trieg^gefangcn gemadjt,

weil fie wät)renb bcei äöaffenftiüftanbeö ber 33erl)anbtungen bie i^einbieligfcite«

fortgefefet t)atte. "DiJadibem noc^ 3ägernborf, 3:roppau unb Oppriu Dom Sclb^



41

marfdjon ®^werin befefet loorben, befanb )\d} ^ä)k\itn mit 5tu«nal^mc bcr

brei ^-eftungeu ©logau, ^ieiße uiib ißrieg ganj in preu§ifd)en ^änben. ißc=

lagerungen ju unternei)men geftattetc ber Sßinter nic^t, eö blieb djo nic^t«

übrig al^ bie !i;ruppcn in Sinterquartiere ju legen, bcrgcftdt "aa^ Sanb befe^t

ju galten unb buri^ (5inrid}tung einer ^jreußifdjen Sßerwattung bie ^ilföqueüen

bei'felben für ben @ieger fließen ju mad)en. ße^tereö t)atte ber ^önig bereite

burd) (Sinfc^ung cineö preußii'djen -gelbcommiffariate« in ÜSreSlau angebot)nt.

!l)a« SBeitere amSjufü^ren , trug er bem ^^elbmarft^aÜ ®rafen @d)lDerin nnb

feinen Sommiffaren auf; er felbft aber begab fi^ gurüd nac^ Serün, um ^ier

ben ^ahtii ber biptomatii'd)en ®efd)i(^te , bie je^t böd)ft bebeutfam werben mufete,

in bie §anb ju nci)mcn unb gugleid) bie 9?üftungen für bie g-ortfeljung beö

gelbäugiS unter feinen Slugen au«fül)rcn ju laffen. 2im 26. Öanuar traf er

in S3erlin ein. !Die Dccnpation ed)lefienö l)atte aljo nic^t üiel über einen

SOionat gebauert.

6.

3Die Sd)lad)t bei Moitüt^.

Uebcrbücfte ^önig i^riebric^, wag er DoUbra(i^t, fo mufete er jmar einge*

ftel^en, bafe üon großen SJ^aten nid)t bie ^iebe fein tonnte, bod) aber üiel ge-

fc^e^en war. Unb ba6 ©efc^eijene war ber S3efig «S^tefienö. X^er ißefi^

@d)Iefien§ war ttvoa^ ©roßeS , unb bod) war itim boS fo lei^t geworben, b. \).

bie i8ewot)ncr Ratten e^ i^m fo Ieid)t gemad)t. gragtc er fid), wo{)er ba6

tarn, fo mußten üor allem il^m bie Unäufriebeni)eit bcr proteftantifd)en ©emeinben,

bann bie @^ulbenlaft, welche bie ^aifer burc^ it)re ewige ©elboerlegen^eit

bemßanbe aufgebürbet Ratten, brittcn« bie wilt*e uncontrolirte SBerwaltung unb

in biefen brei 'fünften bie ^odjniütliig fal)rläffige , babei gewiffenlofe unb eng*

lierjige 9^egierung aufftoßen. (5in @eift wie ber griebrid^ö erbli(fte mä)U,

ol)nc barauö l^e^re unb 9lu^en für fic^ felbft p jieijen, unb Wenn er in ber

golge a(ö ein freibenfenber, fret^eitgönnenber , orbnuna^ftrenger aJionard)

feinen Staat be^anbelte unb babur^ biefem eine muftergiltige 9?id)ti"d)nur ^^ab,

fo mögen feine SBat)rne^mungen in ®d)Iefien fe^r babei mitgcwirtt l)aben.

5Da6 Slaiferlang l)atte in ©umma 1133,146,640 ©utben bem tleinen

l'anbc aufgebürbet*), unb bo^ l)atte feit 114 3at)ren fein ^aifcr baö wertl)"

*) @ie^e „2)ierhttürbic(fetteH ber Reiben', ®töcits» unb febcnfgeft^ic^te griebric^fi bc«

®w6en" 1762, II. Xi)äl, Seite 3i,
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*Pfanb betra(i)tct, ]ett 1626 !etn ^oti'cr @d)tcficn befu(^t. <Bo fc^nöbc S5e*

tianblung hatte bie Siebe be§ Sßotfe« ni^t ertücden fönncn.

t^aft nie I)attc Oeften*ei(^ fi(^ auf feine eigene ^-aft oerfaffen, fo aiidj

SPiaria S^^ercfia fic^ je^t um m6)t^ fo fef)r gemütit, a(§ Sunbe^gcnoffcn ju

gewinnen. @ie ftieg felbft bi^ ju bem fteinen Slurfürften oon ^ötn ^erab, ber

ficf) ober fo wenig gewinnen tic§ tt)ie bie anbeten Wä^k au^er ßngtanb,

tt)e(d)eö i^um @c^u^ ber pragmatifc^en ©anction in ber Hoffnung einer 25er*

grö^erung ^annoöer^ mit aller (Sutfd)iebcnl)eit für S!JJaria jTtjercfta auftrat.

!Der Äurfürft oon ©ac^fen, obfc^on biöt)cr gegen Oefterrcic^ gcfinnt, War bod^

für beffen Sntereffe big ju einem gewiffen ®rabe gewonnen worbcn. Sltlein

*>ßoIen t)attc fid) bnr^ feinen 9?ei(^§tag, bem ber SBide beö Äönigö unterworfen

war, gegen febc X^eitnalime erHärt, unb nur mit feinen fä^fifdjen (ärbftaatcn

ftc^ ju bet^eiügen, War i^ebric^ Sluguft il. bebenftidh.

®o ^atte ber ^önig ^iebrid) (änglanb abju^alten unb «Saufen ju bcob*

achten. 3)a0 nöt^igte i^n eine 3trmee üon 30,000 3JJann aufjuwenben, bie

er unter bem iSefe^Ie beS dürften öon ®effau , be« fogcnanntcn atten ^effauer^,

©teüung swifc^en ^annoöer unb (Ba6)\m net)men (ie§, unb bur^ weld)c er

in ber >n)at beibe geinbe jur Unt^ätigfeit jwang.

^ollanb gab fi(^ gro§e Wln))t eine SSerfö^nung äWifd)en 'Preußen unb

Oefterrei(^ 3U erwirfen; allein anS i^m f^jrac^ bie @orgc für bie ^arte^ne,

bie cö bem ^aifertt)rone gemacht hatte. Unb ebenfowenig waren bie 9ffatt)f{^tägc

beö jeljt mehr ju Defterreid) fich netgenben 9?u^Ianbö geeignet ben ^icg auf*

juhalten, in bem nun einmal ba« iugenblid)c 9Jionard)enpaar feine ^*aft unb

Xxo^ jeigen wollte; ber ^önig aber hätte ihn um fo weniger aufhalten

mögen, ba er fid)er wußte, ba§ ißaiern unb grantreid) auf bem fünfte (tauben,

für ihr 3ntereffc gleid)fatl0 jum «Schwerte jn greifen unb eö gegen Oefterreidh

P äicl)en.

(Sube gebruarö wor ber ^önig wicber beim §eere in ©dileficn. (5r hatte

e« auf 60,000 SDtann oerftärft: unb in einen ©taub gefegt, ber eine glücftid)e

S3ccnbigung biefeö ^iegö wenigftenS wahrfcheinlid) ma^te. 35on großem Sflui^Qw

war e«, baß bie S^ftung ©roßglogau nadh sehnwöd)cntli(!hcr Sevnirung einge*

nommcn worben war. (So behielt griebrid) feinen ^-einb im Siücfen unb fonntc

fein Cpcration^hecr niciht nur nod) tierftärfen, fonbcrn aui^ frei öcrwenben.

51ber auch bie Oeftcrreid)er hatten fid) in eine beffere 25erfaffung gefegt.

®er ©cneral @raf ^^icuperg halte in äJiähten eine Slrmee jufammcngejogcn

ober eigentlich crft gebilbet. "Der S^crn berfelbcn waren bie 3000 2Jlann,

welt^c ©eneral Sörowne au« @d)lefien jurüdgcführt hcittc. ®ie übrigen baju*

getretenen 2:ruppen Waren auS ollen Nationen Oefterreid)« herangezogen, meift

neugeworben unb ungeübt, ohne «Sitte unb 3ntelligenä, bobei ober Wilb unb
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!ainpf(iiftig m&i flaöifc^cr 25et[e. IDiefc« öfterrcid)tf(^e §ccr ftanb In ©Wr!e
bem prciiili|'d)en uid)t nac^, unb bie S!)^annfd)aften, bic bcr i^dbjeugmeiftcr

®raf *!ßQlft) baju gegeben ^nttc, meift 9fieitcrct, galten für fcf)r triegöi*

tüd)tig, wie benn immer bie Ungarn ber 9f?uf)m befouberer .^Ticg6tüc^tig!ett

bcüeibet f)at.

Oefterrcic^ ^attc mit feiner fpric^tüörtlic^ geworbenen 3Sorfic^t bie |)eerc

3iemti(^ njeit öon bcr ©rcn^e organi[irt nnb gefammelt, "»ßreu^cn bagcgen mit

feiner cbenfo fprid)lt)örtüd) geworbenen ^ü^nfieit leben Sßortf)eiI bcnn^t, ben il)m

btc übertriebene öftcrreic^ifd)e 23orfic^t anließ, nändid) ben nac^ Ungarn fü()*

renben §auptpa§, 3ablun!a genannt, unb metjrere lDid)tige ©tobte unb @rcnj*

gebiete befe^t.

®tc M[erin, wie befpectirtic^ fie auc^ ben l?önig öon ^reu§cn, aU \im

t)on ©Ott unb 9?cc^t§n)egen taiferli^en Söafdiberfentiafter, in i()rcm i8ei'd)cibc

bc^anbelt t)atte, mar [o in 3Ing[t unb ©orgc, baß bie preußii'c^en Dbferoation«*

unb 9^ecogno«cirungßbetad)ement§ aüentl)alben hinter ber ©renj^e auf 93er{)oue,

SSermaucrnngen unb >Durd)fti(^e fticßen, alö ob fid) Oefterreid) !)ätte nac^

c^inefifd)er 9JJanier oon ber Söelt abfperren ttJoüen. ®pione fagten au«, aUt

bijl)mifcöen unb mät)rifc^en Orte feien öon einer iüitben SCWi? befe^t, bie au6

®eftnbet jeber Strt gepreßt unb auf bie wunberlic^fte Söeifc mit ©tödcn,

©taugen, *ißiftoten, alten türfifc^en ©äbc(n, ^cüebarben unb äf)nlic^en Soffen

ouögerüftet fei.

)ßlan fat) aus aüem, Oefterreid) l)atte bie Uniform be« @oIiat^ angejogen,

aber nid)t nad) mobernem ©dinitt. (58 t)atte fi(^ mittelalterlich gcrüftet, wie c«

t)iert)unbert 3a^re früher fonnte gefc^ef)en fein, aber nic^ wie bie neue ^ieg«*

tunft e§ erforberte. griebri^ ber ®roßc öerftanb ben SBcrtf) ber ©ad)e ju be^

urtt)ei(en, öon 9Jiaria 2:t)erefia, wie männlii^ fonft oud) i{)re iöilbung war,

fonnte ein Urtljeil über fol^e 3I)ingc nid)t geforbert werben unb fie muffte

glauben, wa« i^r i{)re bejopften ^ieg«*§ofrätl)e al«'unjweife(t)aft barftcKten.

^enn biefe ^erren glaubten, ba§ bie @iege be0 großen (Sugen d)rer friegerif^cn

3Beill)eit cntfprungen feien -, baß ba« ®enic eine« (Sngen au(^ mit Hottentotten

©roße« au«gefüt)rt ^aben würbe, war i^nen unbcnfbar.

3!njwifd)en t)atte SDJaria 2:^erefia aud) ben "^apft, ben ewigen *^rotector

unb Slffiftcntcn be« ^aifert^um« ju i^rcm ^eiftanbe aufgerufen. Sben aU ber

T^etbjug bie ^^-ortfe^ung erfahren foüte, ging ein päpftUd)e« Srcöe in bie SBett,

worin gefagt würbe, t^a^ bic »f)eilige fat{)oti[c^c tird)e am Slbgrunbe ftct)e, wen»

man bulbc, baß fe^erifd)e ?;-nrften fid) i^rer bcftcn ©ebtctc bemächtigen. äJinn

foüe alfo ouffteI)en unb gemeinfam wie in einem Ärcu^^,:;uge bie Söaffen gegen

ben l^önig öon Preußen ergreifen, ber ba« fd)öne fatt)olifd)C ®d)(cficn mit frc^^

öcl^after ©ewatt ot)nc 9?ü(ffid)t auf bie get)eiüötc SBürbc be« öfterreic^if^cu
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§Qufe« unb o^ne 9?ücffid)t auf bie gciftigen |)o^eit6red^te bcö t)ci(tgen SSaterß

überfallen unb weggenommen I)abe.

IDer Ä'önig i^riebrirf) Heß inbeffen g(ct(^ barauf cnmbern: ,rT)tx fieiligc

SSater [otle fic^ fo toenig ängftigcn, qU ber gute ^atI)oItf in fei#

nem ©dileften. -Sn feinem ©taate bürfe 3eber in feiner gaQon
fetig werben, unb er werbe bie fat^olifc^e ^ird)e ebenfo oc^ten unb
f^ü^enwie bie proteftantif^c, wenn fie fid) nur fonft im @taatS*
toefen bem 3^ot^wenbigen ge^orfam füge." ®lefe (Srwteberung be*

friebigtc ben gclel}rten unb geiftig bem tönige ^riebrid) burd)aus nid)t obge*

wanbten "ißapft S3encbict XIV., unb fo fat) fi^ Wlaxia. 2:^erefia aurf) öon biefer

8eite im ©tid) gelaffen.

25or beginn beö getbgugS l^atte tönig i^nebric^ ben Orben „pour le

nierite" (für 23erbien[t) geftiftet. (Sr fannte Uz ßitetfeit ber 9)icnid)en unb

ha^ oft große tröftc, wie 2lufOpferung, 2:apfer!eit :c. bur^ iöcfriebigung flet=

ncr ®d)wäd)en, wie ^. Sß. ber (Sitelfeit, mQd)ttg gehoben werben. (5r fat) eine

t^atcnreidje ^dt cor fic^, unb fein ^miid war, ta^ mand)er feiner treuen

Reifer fid) Slnfprud) auf ?ob unb iBe(o{)nung erwerben werbe. T)ie «Stiftung

be^ Orbenö pour le merite ^atte ba{)cr eine entf^iebene 53ercd)tigung.

2llö ber tönig ju (Snbe gebruarg auf bem triegöf^aupla^e eintraf, l^attcn

bereite einige ficine Bi^iommenftöfee auf ber ©renje ftattgefunben. (Sr fanb in*

beffcn bartn fein anbcre« Q^efultat aU bie Ucbcrseugung , bap feine öeutc on*

gviffe:(uftig waren. ®icfe gute ©timmung mochte er ni(^t abflcrben laffen unb

legte ee baber auf eine balbige große iöegcgnung be« i^einbe^ an. dMt mög==

lidjfter Ü3e|c^lcunigung würben nun bie 3:ruppen au6 ben Quarticrpiä^en an

ber füblidjen ©renje @d)Iefienö {)erange3ogcn unb unter bem geftung«rat)on

öon ^fieiße angefammcit. ß« war eine tüt)nt)eit ^iebric^'ö, im ^creid)e einer

fold}en i^eftung ba«( trieg^etabliffement ansuorbnen. 5lber gerabe mit biefer

tül)nt)eit glaubte er bem gcinbe gu imponircn unb wir muffen jugcben, ba§

ctä einem ©euie angemcffen war, im 2iufeerorbentUd)cn fid) ju jeigen.

Säl)renb nun ber g-eberfrieg mit Defterreic^ t»on bem berlinifdjcn (Sabt*

net fortgefe^jt würbe, nat)m ber tönig bie i^äben beg ©diwerthiegef; in bie

ipanb. 3""öc^ft jog er bie Slrmirungstruppcu üon 33rieg ^eran. !5)icfe Scftung

!am im SlugenbUcfe außer ^etrad)t, wo e« fic^ um bie (Sntfc^eibung einer

7^elbfd)lac^t banbette. ?tun Würbe nid)t öerfäumt bie 23erbinbung mit bem

C£orpö bciä i5etbmarfd}a(l2( ®d)Werin {)crjuftcücn »inb biefeö ßorpe nät)er t)cran

gu 3ic()cn. ^ei ber d'ik feiner SInftalten \a\) er balb 30 Bataillone Infanterie,

31 3d)Wabronen ßaüallcrie unb 5 9?egtmenter §ufarcn, bie, oicüeidit Btctljcn

ju ©cfailen, immer aU eine befonbere JBaffe genannt würben, Dor fid).

ä5or bem Slbmarf^ noc^ erbiclt g-ricbridj burc^ tunbfd)after bie 9iad)*
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rtd)t, ba§ ba^ öftei'reid)ifd)C §ecr bereite in öoflcm 3)?arfc^c auf S3rc6tau [ct.

(5ö bcabfid)tigte junäd)[t bie prcu§ifi^en a)iagagine unb 2Baffenbcpot« in Cf)(au

unb bonn bie fd)tefifd)C ^auptftabt ju net)men, et)e nod^ eine ^Segegnung mit

bcm preuBii'd)en §eeve ftottgefunben \)aht.

©ieö war bem Könige i5riebrid) genug, um jofort aufzubrechen unb ba«

fctnblid)e .^ecr auf bcm 2)iarf^e unb n)omögtid) in ber Unten l^ffinfc ^nju*

greifen. (5r burfte nii^t fäumcn, bcnn bie Defterrei(^er Ratten bereits einen

beträd)tnd)en 3}iarfd)üorfprung , fo \ia^ i^nen ber ^önig weniger entgegen ;^u

geben aU rüdwärts nndijueilen battc. T)a{)zx tarn ber feltfame Umftanb ju

SToge, ha% bie "»ßreußen in ber <B6)la6)t bie ®teltung gegen Defterrei^, bie

Defterreid)cr bagegen gegen (S^tefien unb Preußen getnenbct t)atten unb atfo

beibe Parteien i^re ^RüdjugStinicn auf einem Umwege fudjen mußten.

2lm 10. Stprit war bie preu^ifc^e ^Irmee 24,000 3J?ann ftar! in uier (5o*

tonnen aufgebrod)en unb errei^te biö 9Jlittag bie (Sbene öon '^opife, btc gu ben

f^önften, wenn au^ nicbt größten (Scb(ad)ttcrraiu« gejault werben barf. @ic

breitet fic^ big ju bem 3)orfe 2RoIwi^ jiemlid) g(eic^mä§ig unb unburc^fd)nittcn

oug. 3n 9torboft gicbt bie Ober unb in ©übweft eine S5obcncrt)ebung , bie

fi(^ in weitem ^alb!reife oon SDZoIwi^ bi§ '^opxti 3iel)t, i^Iügelbecfung. Wt
biefc Srerraint)ert)ä(tniffc famen beiben fämpfenben ^Parteien gtei(!^mäßig ju

^lu^cn, t)ier aber mußten bie Defterrcid)er einen befonberen SSort^eil barin er*

!ennen, ha^ i^r tinfer ^ttigel fid) auf baö 9?at)on ber f^eftung iörieg, welche

an ber Ober liegt, ftü^en fonnte, unb fie ^uerft be^errfc^enbc $öl)en innc

Ratten.

Äijnig ^tebri(^ war überraid)t, bie Defterreid)er fo fdjnefl creitt ^u baben,

btc Oefterreid)er nidjt weniger, fid) auf it)rem 2J?arfd)e oon ben ^reu^en fcft-

geljatten ju fe^en. 3t)re ©encralc fa§en eben bei Si^ofet, a(8 i^nen oon ben

Sn)iirmen ju SSrieg bie 9^ä^e ber "^reu^en fignalifirt würbe, ^'aum tonnten

fie ©tauben gewinnen, unb mit ber @etbftüberfd)ä^üng, btc fid) oon beut

Äaifert^ronc in baS öfterreid)ifd)e SSotf oerpflanjt l)at, freuten fie fic^, ba§, wie

ftc meinten, ber fteine *ißreu^enfönig i^nen fo bumm in bie ^anb taufe.

©etbft ber ®eneratiffimu§ S^enperg, an bem nod) bie gauje ©c^macb ber oon

ben jTürfen ertittenen 9^iebertagen unb be§ wa^r^aft f^mnt)Ii^en ?5i'iebcnß ^of*

tete, ber faum crft ber §aft entlaffen war, bie er wegen feiner f(^tcd)ten ^icg*

fü^rung f)atte teiben muffen, würbe in bie übermütt)ig t)citere Stimmung ber

Ruberen oerfe^t. jDoi^ waren bie ^erren ocrftänbig genug, fi^nctl gu ibrcn

Struppen ju eilen unb ibre <£cbtac^tftettung ju arrangiren. !Der ^^ctbmarfcbolt*

Iteutnant oon 9?ömer tiefe fofort feine 6 (Saoateriercgim enter au« bem Cagcr oon

iüiotwiö norböfttid) in jwci Cinicn abrüden, unb bie anbcrn 2;ruppen mußten

.fid^ nun jur üßilbung bc« Sentrume unb tinfen j^Iügetö burd) Stufmarfc^ fo
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anid)Iie6cu, bag blc g-iUjIuuij mit bcr rcdjtcu i5lan!eubc(fun9 nid)t ocr*

lorcn fltug.

jDicfer 2(ufmav)(^ foftctc Diel ^t\t. Slber bie '^reiiüeu !ountcn auS ber

Unbcl)if(id)teit bcr Ocfterreicf)er feinen 9Zutjen aici)en, lüeit fie fctbft nod) mu3e*

übt lüaren imb jur ^crftellung ber iSrf)tad}torbnun9 mel)r ^tit brausten, qIö

il)nen ber (Sifcr beö üm\c\t^ gern vergönnte. @ie tnaren noc^ lange mäjt in

gcl)öriger Drbnung, aU bie ®(^IacI)t i^ren faft planlofen ®ang antrat, ©tc

©teüung beiber §cere, njic fie fid} auf bem §öl)ejpun!te ber @d)lad)t zeigte,

njar fo, ha^ bie Ocfterrcid^er iBrieg auf bem linlen S^ügel unb SJtoIwilj im

^Rüden, bie 'ilJreufecn i2)eruieborf auf bem rechten i^lügel unb "^ßopi^ im $Rüden

I)atteu, beibc 2;i)cile aber glei^er ^la^c füböftli^ öon beträd)tlid^en ©obcner*

bcbungcn gcbcdt \oaxm. SDieje SobencrI)cbungen gaben ber Infanterie

eine gute ii^e^ne, fo baß 9^eupcrg lüie ber Äönig beu paffenbften ^laß für i^rc

Gaoalcrie auf ben ber Ober gugewaubten i^Iügetn erfaf)en.

ißeibe ©^lac^torbnungen bübeten einen iBogen unb äiüar bie öftcrrei^ifdjc

einen na^ innen, bie preu^ifd)e einen nad^ aufecn gelehrt, fo bafe baß öfterrei*

c^iff^e §cer baß 2lnfel)cn ert)iclt, alß lüoüe eß baß prcufeifc^e umgreifen, @8

mu§tc ba^cr taS: öfterreid)ifd)c i^euer conccntrif^, "aa^ preu^ifc^e cjcentrifd)

iüirfen, nnb barin lag ber grofee 9^a^t^eil, ber yiö) auf preufeifd)er @eite bie

ganjc ®d){a(^t ^inburd) fühlbar machte. X)cr tönig fügte fpäter barüber:

,,3^ l^abe bei 9)loIn)i^ bie meiften i^e^Ier gcmadjt, aber ic^ {)abe mir biefelben

eine 8el)re fein laffen, fie nid)t wieber gu begel)en." >Der größte i^ct)ter war

aber öicüeid)t ber ju große Sifer beß Könige, ber oie @^Iad)t unternahm, c^e

er feine ganzen Äräftc uereinigt l)atte-, bie äet)n @d)Jüabronen öon Oblau unb

baß 8000 SDiann ftarte (Sorpß beß ^erjogß öon ipolftein t)atten nic^t mc^r

3eit auf bem @^(ad)tfetbc einsutreffen.

®egen 2 \U)x griffen bie '^reugen an. (Sine iöatterie üon 60 (^ef^ü^cn

tuarf auf ben rechten i^Iüget ber Deftcrrcic^er einen tnatiren ^agel öon Äugeln.

(Sr traf baß ©roß ber öfterrcid)iid)cn (^aoalerie, uub wollte biefe burd) baß

lj6iü]d)t geuer nic^t gerabe gu ©runbe ge^cn, fo mußte fie jum Singriffe

fd)reiten. 3)aß gefdjal). X)rci fc|n)erc (Saüalerieregimenter füf)rten einen

U)ütl)cnben ßl)oc auf bie ßaDaleric beß rcd)ten preufeifdjen glügelß auß. ®ic*

fer uid)t öorbergcfe^cne Eingriff Ijatte eine betäubenbe Sßirtung, unb ba er, c^c

bieferfeitß iöefinuuug eintreten founte, üiermal U)icberl)olt tourbe, erfolgte ein

förmlidjcß 3)crangemcut beß äußerften red)teu glügelß ber Preußen. S:)aß dlz--

Qiracut (Sd)ellenberg fcl)rte jur gludjt um unb t|ätte bie nädjftcn ^efcröelinien

über ben Raufen geirorfcn, l)ätte eß ber tönig nid)t burd) eine bergtoeifelte

aJiajjregel, uäinlid) babuidj aufgel)alten, ba§ er ein Bataillon feiner ^Äeferoe*

liuie, ouf baffclbc ^^cuer geben gu laffen, broI)te. S)ieß brai^tc nun giüor t)a9
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9iegimcnt (Scl)ctlculicr9 luicber jur ^aUuncj, aber c« fonnte bic 9]ad)tl)cile, bic

bcn rcd)tcu ^iü^d betroffen Ijottcn, uid)t mc^v au^9lcid)cn, unb bicfcr blieb im

SBeic^en unb gcricti) in eine Unorbniuig, bie l)öd)ft gefatjrlid) Ijättc lucrben

föniien. T)cr Sönig, bcffen feurige ßinbilbung it)m aüeö öcrgröfecrt erf^einen

liefj, glaubte, ba§ aüe« Dcrloren fei, ba eö il)m nid)t gelang, fogicid) bie Orb*

nung lüieber ^erjuftcßen. SSergeben« Ijatte er bie ©olbateu erinnert, baß (£^re,

©toat unb i^r eigenem Seben auf bcm spiele fte^c. @ie roareu nid)t gur S3er-

nuuft unb 9?ul)e ju bringen.

3n5n)ifj{)en I)ottc ber ^^elbmarfd)aü @d)ö)crin iüoI)l bemertt, bofe bc« ^nigö
allfeitigeg Ijcftigeä (Sinfc^reitcn bie S^ruppen nur öerbut^e unb bie 23crn)irrun3

»ergröf^cre. (Sr bat ba^er bcn Honig fic^ ber ®efal)r ju entjiet)en, taä ^ieß

fo öiel aU : baS ©c^lad^tfelb gu öerlaffen unb i^m (©c^merinen) ba^ SÖeitcre ju

übcriaffen. ®er Honig aber glaubte biefen 9?at^ ba^in öerfteljcn in muffen,

büß bie @d)(ac^t öerlorcn fei. Um nii^t mit feiner ^erfon baS ©rijfete auf "ba^

<S>pid ju fe^cn, ücrliefe er alfo baö (£c^lac^tfelb unb legte auf feinem baburc^

berühmt gciüorbenen «Sdiimmel, ber fpäter fc^eräwcife aud) ber lange ©c^imrael

ober große Sluöreißer genannt toorben ift, in einer Stour 14 Sü^eilcn bi« ju

einer 3Jiü^Ie bei Oppeln jurüd.

aDoö war ein fe^r feltfameö (Sreignife. Honig griebric^ flüchtete, alß ob

er feinen ®ieg nid)t fe^en tooüte ober foüte, er flüd^tcte gewiffermafeen

Dor feinem ©icge. Qn ^ejug hierauf ^t fpäter 9^apoleon l. bie SBorte

gefprod)en: „3öie ganj 2lnbereg finb bie SÖienfd)eu oft, al6 toa« fie Slnfangö

fd) einen, ©ie felbft teiffen ni^t wa« fie finb. @o flo^ gricbrtd) ber ®ro§e

oor feinem eigenen erfteu ©tege, ttä^renb er fi^ auf feiner weiteren Hrieg«baf)n

aU ber unerf^rocEenfte, unerf(^üttterlid)fte unb tältefte ^elb gegeigt l^at."

üDie Oefterreid^er, bereu S^ieiterei o^ne grage ®ro§e« leiftete, behaupteten

fi(^ no^ eine ©tunbe lang in itjrem SSort^eile unb Ratten ben preufeifdjen

rechten f^lügel nic^t nur grüubü^ berangii't, fonbern il^n t^eilweife umgangen.

3n biefem fe^r gefäl)rli(^cn Stugenblicfe gab ber ©rbprinj ßeopolb oon >Dcffau

t)in 9ieferöen beö regten SlügelS ben SSefe^l, f^ront gegen ben öfterrei^ifd)en

«vlantenangriff ju maci^en, ber t^eiltoeife f^on ein 9Jücfenangriff toar. 3"9lcic^

befaßt er bas5 iöai^onnet aufjuftecfen unb gegen bie ocrttiegene öfterreid)ifc^c

9{eiterei biefe SBaffe ju oerfuc^en. X)a« toar ta^ erfte tSSlai, ba§ bei ben

•"iVcuBcn tion bem iöa^onnct ©ebrauc^ gemad^t würbe, unb wcld)' einen glän»>

^cnbcn (Srfolg t)attc berfelbc. SSon einem iöataiüon befc^offen, oon anberen

mit hciv iÖai)onnet tractirt, geriet^ bie feinblic^e 9?eitcrei fe^r balb in furd)t*

bare ^cbrängung. Ol)r gewaltiger SBerluft wirfte crfdjrecfcnb. @ie mußten

fid) jur ^iüdyt umfct)ren. 2Jkl)re ber am wcitcften Borgegangenen <Sd)\va'-

broiieu lonnten ober bie prcußifc^c glanfe uic^t mc\)x umreiten, fonbern
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mußten fic^ bur^'d)(ogen, wogu i\wn gtücflt^er SBcifc eine Südc in bcr prcu

ßtfdjen ®c^(a(i)torbnung ®elegent)ett gab, bte babur^ cntftanbcn war, ba§ btt

regten ^reufeifcfien 3nfanteriercfert)en tf)rc i^*onte öeränbert t)atten. ^ätte ber

5ftcrreic!^tfrf)e Dberbefe^fe^aber mit Umft^t opciii-t, fo ^ntte er biefen Umftantj

fel^r gut ju cntfd^icbenem 2Serberbcn beS preufeiftf)en ^ccreS nü^en fönnen, uub

c« fc^eint, ba§ er borauf gebac^t ^obe, bcnn er ließ in dik atle nur

irgenb entbeI)rU(i^c Infanterie üon feinem rechten auf feinen linfen glügcl

führen, ©ie« bereitete inbeffen bei bcn Oefterreid^ern nur Unorbnung unb

gab ber gangen @^(ad)tltnte eine unfic^cre Gattung.

^ic SSerütfte betberfeits auf biefcm 2:^eilc be« ®c^lacf)tfelbeö h)aren gro§.

©ic preußi[(f)c Infanterie Ijatte furd)tbar gelitten unb ein S3ataiüon ber !önig*

ttd^en Seibgarbe war faft ju ®runbe gcrirfjtet tüorben. Sßei bicfem war au(^

bcr jweitc ®of)n be§ SD^arfgrafen 21[(bred)t üon 53ranbcnburg*©rf)tt)eb, ^iebricf),

gefallen, beSgleidjcn an ber @ptfec feine« Einfang« über bcn Raufen geworfenen

©ragonerregtmenteS ber ©encrat ®raf öon ber ®rf)ulcnburg.

'©er 55crlnft ber Defterrcic^er, namer.ttid) on Saöalerie, war nocl) größer,

unb it)r Dberbefel)l6l)abcr ber (Saoalcrie, öon 9ftümcr, gcfaUcn.

3nbeffen ftanb bo(^ nun bie «Sc^Iac^t wieber. ^reußifci)er «Seit« würbe

ni(^t§ üerfäumt ben rccf)ten i^tügel öor einem jwciten Unfoü ju fid)ern. ^e
3ntcröatlen würben ocrengt, mel)re Bataillone noc^ auf ben i^Iügct gcftellt

unb bte äußerfte ^ofition reci)t« mit einem 3nfantericquarrc befe^t.

(Sine längere 3eit tobte bie @c^{a(f)t ot)ne erl)cbtic^e SDIaffcnbcwegnng nur

burd) baS 5lrtittcric* unb 3yiu8tetenfeuer. iSeibe Saffen aciflten fic^ auf

preußifc^er ®eite cntfd)icbcn überlegen. 5ln ©efc^ü^cn waren bie '»ßrenßen nic^t

nur reicher, fonbcrn öerwenbeten biefelben auc^ üiel gcWanbter unb i^wccfmäßigcr.

®a8 tleingewc^r ber ^rcu§en f)atte aber {)ier burc^ feine cifernen l^abcftöcfe

eine öl)nticl)e Ueberlcgent)cit, wie 1866 burd) bie 3ünbnabet. ^er fogenanntc

alte ©effauer, prft ßeopolb, fjatte biefc wid)tigc 9^euernng fd)on 1698 ein*

gefütirt, Oefterreid) fic aber nid)t nad)al)men fönnen, weil bie ©taat^faffe fein

®elb baju ^atte. <Bo war bie preußifd)e Infanterie tängft fd)on mit iöatjon*

ncten öcrfetjcn, al6 in Defterreic^ barüber nad)gebad)t würbe, wie bie Soften

biefer ^weiten 5^euerung ju beftreiten fein möd)ten. @o fieljt man Preußen

im t^ortfdirittc ftet« Defterreid) oorau«, unb bicfem Umftanbe f)at Preußen

fein (Smporbmmen, Ocfterrci^ fein SSerfinfen jujufc^reiben.

9iad)bem ba« i^euer auf ber ganjen ginie längere ^dt jtcmtic!^ gleich*

mäßig fortgebaucrt unb bie öfterreid)iid)e Infanterie mit il)ren oielfadi gcr--

broc^enen ßabeftöcfen fid) fe^r untüchtig ge^^eigt, fd)ritt ber getbmarfc^aU

©d)Wcrin ju neuen (Söolutionen, wobei er öorjüglid) bie ^Bataillone öon S3otftcr

unb oon SBinterfelbt, ba« „^öniglidje" 9?cgiment unb ba« ^Regiment öon
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^leift öcriüenbetc. !Dte öflerretd)ifc^e (3d)(ad)tUnie lüuvbc baburd) er[c^üttrrt

«nb ber ©eneraliffimu« ^f^euperg uerantaßt, feine 9?eferöen aufrücfen ju (äffen

imb einige ©iötocationen ju unterncf)mcn.

Da« fonnte ntrf)t tt)ot)( gefd)c^en, o^ne bic @c^tad)torbnung ju bcnad)

tficiligen. liefen lugenbticf erfol) ber i5elbmari(i)aU ®(!^tt)crin, bie 5Irmec einen

jTotalangriff au§füf)ren ju taffen. (Sr tie§ fic mit gefaxtem ißat)onnet im

<gturmf(^ritt unter flingenbem @piel aoanciren, unb biefeS Ijöd^ft imponirenbc

ajianeuore cntfc^ieb nun bie @d)Iad)t Döllig. !Dic öfterrei^if^e Infanterie toav

burd)au§ nic^t mc^r ju Ratten, bie Saöaterie, üorlier fo ^elbenmüt^ig , litt an*

gänjlicfjem ©crangcment unb fonnte ben bis bal]in nod) nid)t getannten ^a^onnet*

angriff unmöglich noäj ein SJial annehmen.

©0 blieb öfterrei(^ifd)er @eit§ nid)t6 übrig aU ber Q^üdjug, ben »enigftenS

mit bem <2d)cine militärifd^en Slnftanbe^ augjufü^ren iefet beg ^elbmarf^aU*

lieutenant^ 9^euperg S3emül)en toax. Slbenb« 7 U^r lüarcn bie Oefterreid)er

im öoüen ^Ibjuge burd) SJJiolwife. ©ie fugten auf gcrabeftem Söege ben

<Bä)n^ ber Kanonen öon ^Reifee gu gelüinnen, ttia§ it)nen bei einer nid)t ju ^ef*

tigen 23erfoIgung gelang, ^^elbmarfdiaü <S(^roerin bagegen tie§ norböftUcft öon

SJfoIwi^, auf bem S^erroin, meldjeg bie Defterreid)er ttä^renb ber <Biijiaä\t inne

gehabt !)atten, ein Säger fi^tagen unb bie müben S^ruppen biüouaguiren.

3Die Defterreid)er {)atten na^ ^önig griebric^« Slngabe 7000 3}Zann an

Sobten unb 23ern3unbeten , 1200 an befangenen , 7 Kanonen unb 3 ^^at)nen

üerloren. 2Der SSerluft ber "ipreu§en betrug 2500 S^obte unb 3000 SSerttJun*

bete, au^ waren it)nen beim erften öfterrei^ifc^en Saöalerieangriffc mehrere ®e*

fc^ü^e unbraudjbar gemad)t ujorbcn. 2luf öfterrei^if^er ©eite gäl)Itc man bic

©encrölc üon 9iömer unb oon ®ölbt), auf preußif^cr (Seite, tt)ie enräfjnt, ben

Oeneral öon ber ©djulcnburg unb ben marlgräfüc^cn "ißrinsen i^riebric^ gu ben

STobten.

®er ^önig i^-riebric^ ert)ielt ju feinem fro()en (Srftaunen bic ©iege^nadjridit

am fotgcnben 2Jlorgen bur^ ben Slbiutanten beö (Srbprinjen t)on ^effau, ben

Lieutenant öou ^ülou), unb ki\vtt eilenb nad) bem ©d)lad)tfelbe jurücf. @r
tM;rt)eimad)te fid) nic^t, \ia^ mit bicfer erften ©d)lad)t nid)t öiel mef)r geiDonneu

tüar alg etn^a« Hebung unb Unerid)roden()eit für feine Gruppen. Mc^ l)ing

öon bem Fortgänge be« f^dbjugö ab. 33or allem tim nötijig, ben 2:ruppen

9?ut)e unb fid) 3eit jur (Sntwerfung eine« neuen, ber nunmel)rigeu (Situation

entipred)enben "^lang gu üerfd)affen. dx bcjog barum ein Öager bei Strct)Ien,

oon meld)em au« er bie geftungcn ^ricg unb 9^ci§e, bie fid) nod) nid)t ergeben

f)atten , beobad)ten fonnte. |)ter moüte er aud) ben bipiomatiid)cn (Svfolg fcined

©iege« beobcdjten, ber fic^ jc^t nod) gor nid)t bcmcffcn Itcfj.
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7.

Mc 0(i)lad)t bei Cj)ntufi^ unlr Irer Mitte mn
ßttixn,

^iebrid) war auf baS ©cnauefte über bic SKnftrengutigcn unterrichtet,

wel^e SO^aria S:t)ere[io ie^t für it)re Slrmee mad)tc-, unb uod^ wor i^re 5^age

ntc^t fo öerjweifelt , bafe nid)t i^riebri^ einen irf)Wcren ©tanb gcfjabt ^ätte,

mnn fie im ©taube gcwefcn lüäre, i^re Hilfsquellen fo f^neü, aU e« bic

^ürje ber ^c\t forberte, auöjunü^en. 3t)re Staaten maren öom 2;^rone aüc

3cit mit eben fo großer sparte a(« wibermävtigcm |)orf)mutt)e bebrüdt tüorbcn-

unb jeigten firf) bat)er in ottem fc^merfällig unb ttibern)iüig; natürlich au(^ baö

fi-aftöoüe Ungarn, beffen 9f?erf)tc oon ben ^aifcru gänjti^ mit ^^üfeen getreten

lüorben inarcn. ®ie Unorbnung in ber SBernjaÜung erf^lccrtc jugteic^ jebc

3Jiai3regeI im 2}iilitär=, niie im t^inanjlBefen. Snbeffen tonnten ®cn5a(tfct)ritte,,

tei^t einen Umf(^tt)ung bringen.

®er Äönig tvav ba^er raeit entfernt im l^agcr oon ©tre^len auf ben Sor--

bccren oon 3JioItt)i^ einer langen unb bel)agüd^eu 9ftu^e ju pflegen. (Sr jog

immer neue S^ruppen au§ Preußen l^eron, unb inbem er ^ier al« Organifatov-

f^uf unb befferte, Iie§ er brausen ben .^ieg im steinen burd^ mc^re @trcif=

Corps fortlegen, bomit ber ^einb nit^t ^nijt für neue SlrraugementS begatte.

3n biefem tteinen Slriege jeirf)ncten fic^ aU ^üiixtv bic §erren oon SBurm,.

iÖiSmar!, Söinterfelbt unb Bict^^n ou6. Sefetere Seibe erlangten in ber

gotge bebeutenben 9flu^m unb namentlich 3ict^fn, ber feine Ä'ü^n^eit iet^

fd)on fo weit trieb, mit feinen §ufaren burd^ ÜJJä^rcn bi« bic^t oor iSien

ju ftreifen.

Snbeffen treten aud^ auf öfterreicl)if(f)er @cite IricgSmut^ige äßänner auf,,

bie ben "^reufeen fo oiel a\^ möglief) ©traben ju t^un fuc^ten. SSorjug^weifc

namljaft geworben finb iöaronia^ unb Xüp9. 3n biefer 3^^^ erfd)ien oud^

ba« berücf)tigte ^anbnrcncorp« be« befannten grei^errn oon Xrenf. (gg bc^

ftanb aua> ungarifc^em ©cfinbet unb jeid)netc fi(^ burc^ türlifd)e Zvaä^t unb

i^e^tweife, oielmeljr aber burd) fd)eußlid)c 3w9eöofigtcit aus. Söenngleidj

feine öfterreid}ifd)c ^Truppe ben 9^u^m ber äJlannSguc^t unb moralifdjen Zixä)-^

tigtcit oerbiente, fo liefe boc^ baS ZxcnVidjt ßorp« an Söilbljcit, ©fut== unb

9laubfud)t iebe« SSeifpiel f)inter fid) jurücf.

Jla6) ber ©c^lac^t bei äJJolwitj betrieb i5"i^iebric^ mit großem Sifer bie

S3clagerung oon ißricg unb 9^ciße , um tjier freie« Sicrrain ju gewinnen, 1>k
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2trbciten öor 33iteg leitete ber ®encraUtcutcnant oon Salfftcin mit foId)em

®lücf, bafe fid) bic gcftung fd)on om 4. 3J?at ergab. T)k 3:ruppcn unter

'iHccofomini jogcn ungefränft ob.

Diefcö Ävtcg^glücf machte 'tpreußen ju einem tüid)tigen Factor in bcn po*

ntiid)cn (Sntraürfcn jener ^zit. T)a\)cx nat)m c« nid)t äl^unber, baJ5 fid) ?^-rennbc

unb i^einbc Deftcrreid)^^ ic(?t um ben ^önig i^riebriii) t)cr[ammelten, bie crftcrcu

um ilin SU id)ouenbem ä3crl)a{ten gegen ben bebräugten Ä'atferftaat ju bewegen,

bic auberen um i^u gum Reifer in it)rem 35ernid)tungöwcrfc ;5U gemiuueu. ®cr*

gefialt baue ber fran5öfijd}e aJltnifter nt^t Unred)t, wenn er [ogte, ber Ä'önig

griebrid) fei ber £d)iebörid)tcr Don (Suropa. 3m l^ager bei ©trebia trafen

nac^ eiuaubcr bie ®e[aubten grau!reid)6 (3J2arqui« SSoIori unb ÜJJarfc^all

S3eUe*3«lc), ßugtanb« (i'orb ^t)nforb unb O^obinfon), 1)änemarf« (öon '^^vä-

toriue), (Spanien^ (®raf DJiontiio), ©^toeben« (®raf 9?uben[(^ölb), 9tuBlaub6

(33aron üon iörarfeO, SSaiern« (®raf S^urent)), t'urfad)ien§ (®raf üon S3ilau)

ein. aJiit 5(u§nat)me ber engUid)cu unb ruii'ifdjen ©efanbten maren bieie

^errcn aüe beauftragt auf S^beitwng beg alten ^aiferftaate« Einzuarbeiten unb

mit biefer ®d)aar üon i5ciubcn I]attc ber Öaron oon ®d)mettau aU 93ertreter

Deftcrreid)« faft allein ben ilampf ju befte{)en.

(5r batte oicfleit^t gcfürd)tet , ta% ber ^ijnig ^^Tiebri^ fic^ auf bicfem biplo*

matifd)eu ^ampfpla^e aU ben beftiöffcn gcinb Oefterreid)« sctgcn werbe, unb

bod) war bieg burd^aui^ nic^t ber gaU. S)er Seobac^ter fountc leid)t cntbccfen,

bafe bie über ©cbübr fred)e @inmifd)ung g-ranfreic^« unb bic ®efa?)r, bafe

i^anfrcid) in ®cut[d)(anb iöoben gewinne, bem ^önig burd)auö nid)t angenehm

war. :pätte Defterreic^ it)m ie^t nur feine ötcc^te gu >ri)eil werben laffen, er

würbe fid)er einen 2;bcihingep(an , wie er üon t5raufreid), (Spanien unb iBaiern

betrieben würbe, entgegengetx'eten fein, benn er ücrtangte eben nur ba^, \üa^ er

ju forbern berechtigt ju fein glaubte; aber eine ßrniebrigung "Deutic^Ianb«,

wie fie ic^t eben auf bcm europäij^en 'ißrogramm ftanb, war il)m juwiber,

wcnugteid) ®eutfd)tanb burcb Cefterreid) (Srniebrigung genug erfal)ren I)atte

unb iebe llmgeftaüung at§ ein @cwinn unb ein (5d)ritt ^u befferen SSer^ält^

niffcn angefcl)en werben tonnte, iöei bem 23er{)alten Oefterrei^ö fonnte nun

freilid) i^riebrid) ber S^^ciluugöpartei ben 9iüc!en nid)t juwenben, aber er

trat \\)x ni^t birect unb eutf^ieben bei, um für bie ^^olgc freie ^aub ju

bctjalten.

X)er '^ßlan War fo entworfen: Oefterreid) joüte nur Ungarn, 9^ieberöfter^

rci^, (Steiermar!, toutben unb ilrain bet)alten; bem ^urfürften öon S3aiern,

^axi 5librc(^t, waren Oberöfterrcic^ , 5Ö(Jt)men, 2;t)roI, ber ißrei«gau unb bic

beut|d)c Ä'aiferfronc, bem Slurfürften üon (gad)fen, 3Jfcd)ren unb Dberfcblefien,

bcm ^önig üon granfrcid) bic 3^UeberIanbe , Spanien Ccfterreid)« italicnifd^e
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Räuber '']3armo unb ^iaccnjo unb *']3rcu^cn enbltcf) bo6 6ercit§ eroberte 9f?teber*

fd)tefien befttmmt, tpogegen eS teboi^ feine 2lnfprüd)e auf 3ülid) unb S9erg

aufgeben foUte.

@o ttjurbe über Oefterretd) tote über eine S5eute, einen 9^aub in fd)mad)'

tioüfter Sßeife öerlianbelt unb granfreic^, ber ©d^öpfer unb feurigfte i5örberer

t)iefe§ (Sntn)urfe§ jcigte, bis p n)etd)em ®robe fid) in ber *$oliti! ber ©ro^en

bie 3mmoralität üerftetgen bürfe. 3n ber B^it, at§ fo über Ocfterreid) öer==

l)anbelt würbe, fd)rieb bie junge Wlaxia 2;:{)ercfta, bie fid) Königin üon Ungarn

nannte, an i^re @d)n)icgermutter: „3d) wei^ nid)t, ob mir oon bem üätcrlid)en

(Srbe nur eine @tabt übrig bleiben irtirb, meine 5^ieber!unft abjubalten." Unb

bod) entfd)loB fid) bicfe ed)te Ei3nigin nid)t ein SÖZal bem Slönige üon "^rcufeen

nachzugeben, lueit fie, tt)ie fie fagte, it)re 9^egierung ni^t burc^ eine 23ermin=

berung i^rer Staaten entmürbigen moüe. SBären üon ibrem ©cifie ibrc

Slbnen belebt getoefen , nie tjätte foId)e @d)ma(^ über ©eutfc^tanb bei^eiubrei^en

fennen.

®em Könige ^^tiebrit^ h)ar ba§ räuberifc^c S3ünbni§, tüeld)e§ nun am

18. SÜJai (1741) stoifi^en Saiern, i^ranfreic^ unb ©panien ju "D^l^mpfenburg

feft abgeid)loffen rourbe, äußcrft mibertüärtig unb er trat bemfelben ni(^t nur nic^t

bei, fonbern machte aud) bie befttmmte ^^orberung, ba^ bie ißetoiüigung beffelben

üpn feiner ®eite, al§ baS ftrengfte ©cbeimniß betrautet werbe, (är wollte fid)

eben nur bie 2$ort^eite, bie il)m ba« Sünbuife für feinen ^5elbzug bringen

mu§te, gefaüen laffen, unb biefe !onnte er freiließ um fo weniger abwetfen, olö

3Jlaria 2;t)erefia ben ^rieg mit (Sifer fortjufc^en beabfid)tigte, (Snglanb il)r S3ciftanb

^ugefi^ert l^atte unb S^ußlonb unb ^urfad)ien über ibr fernerefg S3erl)otten noc^

gauä äweifetbaft waren. (5r batte in ber 2:bat ju fürd)ten in eine fe^r fc^timme

^Situation p geratben unb eilte feine @ad)e au§ eigener ^raft inö 5Reine gu

bringen, ebe fie etwo unter ben (5influ§ politifd^er ßoniuncturcn gerietbe.

Mein aller 3)Zübe ungead)tet, fonnte er eg nid}t p einer jweiten @d)la(^t

bringen, ba ber ®raf 9^euperg einer foldjen ans guten ©rünben auSwicb.

äBie fcbon erwäbnt, flößte baS 33crbalten beS Ä'önigS ©eorg II. üon (äng*

lanb unb ^urfürften üon ^annoüer fold)e Seforgniß ein, ta\i ber Sönig fid)

genötbigt gefe^en batte, ein (Sorpg üon 30,000 aJlann unter bem i^ürften üon

S)effau gegen |)annoüer aufj^uftellen. ®a nun jwei frangöfif^e Strmeen unter

ben SJiarfi^äüen SDiaiüeboiS unb ißelle-Sglc in 2Deutf^lanb einrüdten unb

baburd) ^annoüer im @d)ad) gehalten würbe, fonnte ^önig ^riebrid) fcnefi

^eoba^tungi3cor:p« auf feinen Äricg«fd)aupta^ Sieben. üDicfer SSort^eil, ber

ibm ieigt febr wid)tig würbe, bewog ben Ä'önig am 5. 3uti bem nl^mpfenburger

^ünbnife bei;iutrctcn , iebod) tbat er aud) bieg nur unter ber iöebingnng, bofe

cö ein ®et)eimni6 bleibe. 'Man erwartete, 'üa'B eö nur in ©djlefien ju großen
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@d^(ägcn foinmcn werbe; allein e§ blieb bei ®ro!)ungen unb ®(f)ad}=»

jügen, bo 9^cupcvg jur OffeitfiDe feinen Tliiti\, bcr tönig aber genug p
t^un liattc, [eine ä$enüaltung!^arrangement§ in ®^le[ien jur 5lu«fü{)rung ^\i

bringen.

®cr üclbsug biefc6 3af)reS blieb alfo ot)ne grofee ®d){ad)ten unb (Eroberungen,

bodE) gciüann er nod} jmci fet)r intcreffante ©reigniffe, ba« eine in Ungarn,

ba«( anbcre in ©djlefien. ®er ®encran[iimu§ 9^eu^erg glaubte nämtirf) ben

^icg burd) 3Bcgnal)me ber §auptftabt iöreölau entfc^eiben gu können. ®a er

bcm ®d)iücrte weniger oI§ ber 8ift öertraute, i)atte er fid) mit ber fatbolifdien

'Partei, namentlid) ber ®eiftli(^feit, unb felbft ben 9lonnen in 5ßerncl)men ge*

fc|jt. ®er ^(an, iBreöIau burc^ 23erratb wieber in Defterreic^ö ^anb p bringen,

würbe aber bem Könige griebrid), ber i(ug genug gewefen war in bem uniid)eru

ü^onbe treue iöeoba^ter au65ufteüen, ntitgctl)eilt, unb nun fam eS barauf an,

bem ^errn oon 9^euperg guöor in fommcn, xm^^ am 10. ?Iuguft gefd)at). (Sd

würbe üorgegcben, bo§ bie preu^if^en 2;ruppen nur burd) bie @tabt marfd)iren

foUten. ®obaIb fie aber in bcr ©tabt waren, mad)ten fic §alt, um aB
33efa^ung gu bleiben. S3re«Iau f)atte biö^er, wie eine freie Sxeic^gftabt gro§e

Sürgergeredjtoiamc gehabt unb niemals eine S3efal^ung, nid)t ein ä)iat eine

{oi)'erIid)e gebulbet. S)iefe iRed)te gingen je^t oerloren, am 4. ^fJoöcmber (te§

fid) ^öntg gricbrid) f)ier uon ben ntcbcri"d)(c[ifd)en ©täuben alö ^crjog {)ul*

btgcn. (Sr beftieg ben 2:^ron nid)t in einem Ärönung^ornate, fonbern in feiner

Uniform. ®ie ©olbaten ber @tabt würben al« ein befonbereö 9f?egiment in bie

3trmee aufgenommen unb iörecslau als ßeutratwaffeupla^ eingertd)tet, wa^

fpäter Don großer Sebeutung war.

®ie l^age öJkria jt^ereiiaö wät)renb biefer (Sreigniffe war eine fd)re(f(id)e,

unb bo^ bot fid) bie eblc llaifertod)ter niemals grbf^er gezeigt aU unter beni

jerfd)metterüben ©rüde biefer (2d)icffale. ®d)Iefien war i^r genommen,

SSaicrn, ^-ranfreicb, ©panien battcn jum ©d)Werte gegriffen; unb boi^ war

it)re SBaffcumac^t nidjt einmal jutänglicib einem einzigen biefer geinbe mit 3"*

öcrfid)t auf ©ieg gu begegnen. 3^re alten 2:ruppen waren nid)t gal)lrei^

unb Ratten nirgcnb« iBcwcife ibrer Südjtigfeit gegeben, bie burd) 2Berbung

neugebilbeten beftanben gröBtentbeiB auS miferabetm ©efinbel unb flößten nid)t

ba« geringfte 23crtrauen ein, im (Bd)a1^ war lein ®etb, il)re 9?att)geber Ratten

fid) nirgenbö bur^ 2Betet)eit auögcäeid)net , öiet weniger burd) bie ßnt*

fd)Ioffenf)eit, bie ba« mutl)igc ^er^ äJJaria Sberefia« forbertc. 3n biefer troft*

lojen Öagc beid)loi3 fie- bei ben Ungarn §ilfe gu fud)en. Ä'aum aufgeftaubcn

an« bem üBod)cnbctt, eilte fie nad) Sßreßburg, fid) frönen ju taffen, tjerfprad)

bie üon ben leisten Mfern niebevgebrüdten 9fted)te be6 Sanbeö wieber l)erp^

fteUen unb bewegte am 13. ©eptember in einer furzen aber cinbructSöollcn
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DJebc btc 9?eirf)6DermmmtmiC5 fo, ha% btefe unter bem 6egeifterten ^Rufe: „mir

iDoöen für unsere i^bniiiin 3Diaria 2:f)ercfia ftevben", bcn i8efd)(uB fo^tc, mit

"bcn gröijten ^JJältetn ben .^rieg 'ü)xcx Königin ju fül)rcn.

?tber oud) t)ier marfiten fi(^ btc Uebd gettenb, "t^k X)iinfc( iinb ^crrfcf)-

fud)t be« 2:t)vone« in bo§ S{)aoS be^ ©taat^wefen« öerfcljt Ratten. ÜJJIt

^Red)t wünfditcn bie Ungarn crft il]re jertretenen 9ied)te wieber aufgc-

ricl)tet, um eine ©arantie berfetbcn j^u fe{)cn. (St)c barüber btc SSerl)anbrungeu

gepflogen unb ßufriebenfjeit gefd)affcn, ef)e bann refrutirt, ormirt nnb ej:ercirt

tüar, liatte natürUcf) ber i^einb einen weiten 3Sorfprung gewonnen. Unb in

ber 2:f)at war faft t)atb Oefterreit^ Don i^m befe^t, atö bie Ungarn i!)r @cf)Wcrt

geigen tonnten. Cütiiuüdjc^ faf) man and) im ^al^re 1866, ein S3ewci§, ban

baö öfterreid)if^e (£l)ftent fic^ bi§ ^eutc nid)t wcfentlid) geönbert f)nt. 2(ud)

1866 unb ^war awä) al^ ba§ Ungtücf fd)on ba War, fprndi ber !^nifer bo^

|)ers feiner a3öl!er an, unb ücrfprac^ il)re entzogenen a^Jcdjte al^ ©efc^cnf

i^nen i^urücf ju geben, obg(eid) bie Siebergabe eine? entzogenen @igentf)umi?

fein ®eid)en!, fonbern eine '^fiti^terfüüung ift.

2116 ^JJkria 2:t)erefta erfannte, ba^ bei ber beften SSegeifternng bod) btc

Ungarn ni(^t im @tanbe waren, ^eere fofort ^erbeizujaubern, auf ber anbcren

@eite aber bie »erbünbcten granjofen unb Saicrn in ha^ Öanb brinncn fat),

tDurbc fic wantenb unb gab ber SSitte i^re§ ©ema^l«, ben .tönig öon ^reu^cn

3u befriebigen, um bann bie anberen iveinbe bcfto fii^erer ju fdiinncn, in fo

weit @cl)ör, aB bie« nur pnt @d)eine burc^ einen SBaffcnftiftftanb gefd)e^en

foütc. S)cr Slntrag würbe bem Könige zu ^lein^^dmcüenborf am 9. Cctobcr

burc!^ ben engüfdjen ©efanbten gemacht. 5lber ^riebri^ fonnte ntd)t gctäuf^t

werben. @r woHtc einen befinitiöen anrieben, nid)t aber einen SßaffenftiUftanb

mit einem bur^auö 3Weife(t)aften T^nebenSüeripredjen. @r öoßzog baber bie

Urlunbe nii^t, fonbern fd)Io§ aföbatb ein nod) cngercg 23ünbni§ mit Saiern,

um Defterrei^ ju einem feften f^riebcn^abi'd)(uffe gu zwingen.

3m 3uni ftanben bereits bie franzöfifdjen §eere auf beutfd)cm löoben.

'9'^od)bem fic fic^ mit ber baierifc^en 2lrmee üereinigt, waren fie in Defterreirf>

eingebrungen. SÜiit (eid)ter dM^t zogen fie bi§ t\6)t im Wim. 2Die6 einzt:--

nef)meu bättc if)nen wenig getoftet, unb wären fie bann nac^ Ungarn öorge^

gangen, fo würbe ber ^lan ber S:i)eihin9?mäd)te fic^ oerwirflid)t t)aben. SKtein

ber ^urfürft öon S3aiern l)Qfdjte, wie eß big fel^t bie ^ab^burgcr getl^an t)attcn,

nac^ bem Oaufclbtlb ber SBürbe unb nic^t na*; bem reellen Sföert^e, bem S3e*

fi^c. Slnftatt üorzubringen, wenbcte er fic^ fettwärts na^ 8inz, na^m i)icr

ben STttel (5rz!)erzog an unb ging bann nad) ^rag, um fid) ha bte bö^mifd}':

Söniggfrone auffetjen zu laffen. 3e^t t)atte er nidjt« Sidjtigere« z« t^u^r a^^

fict) Quc^ mit ber nu^fofen taiferfrone gu pu^en, weld)en ä^^ecfe« falber er
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tiQcf) ^-ranffuvt eilte. §tuf bicfe Slvt gab er feine fricgevifdjen 25ortl)eite prei«

uub niarfite e« max'ia Xticrefia möglid), fid) qu8 it)rer oeräiüeifcltcn Sage ju

retten. 2lm 24. 3anuar 1742 wnrbc Äurfürft ßarl 5ltl)rcct}t öon S3aiern gum

beutid)cn toifer geroäl)!! nnb om 12. i5ebruar aU ßarl VII. mit ber ^-onc

^ei^miidt.

3öäl)renb beffen Ratten fic^ bie Ungarn in ®tanb gefegt, mit anberen

neuen öftcrrcid)ii(^en ^Truppen ocreinigt, luaren in ^aiern eingebrungen nnb

Ratten im i5-Iuge biefeS 2anb biö äJZünciien erobert. Im 3:age ber Tönung

be« Äaifer« gu grantfurt, jogen bie Ungarn in beö iÜaii'erS unoerttieibigte 9?e*

tiben;; ein. ©er Slaifer war nun ein ^aifer o^ne Sanb unb ein 2BeItbet)errfc^er

of)ne 2}ind)t. Sßürbiger ber ÄYone ^ätte er fid) burc^ eine männliche 35ertt)ei*

bigung feiner 9^efibcnä unb feine« 8anbeö gezeigt, dx tonnte f^on iefet crfe^en,

baß granfrcid) nic^t für itm^ fonbcrn für fid) arbeitete unb bafe ber alte bünM*

I)afte l)aüybarg'f^e ©runbfa^, anbere Gräfte auszubeuten unb üon fremben

Opfern bie SI)re in Stnfpru^ ju netjmen, fe^r gefä^rüd) ift.

Untcrbcffen t)atte ber tieine ^rieg in ©c^Ieften ben leb^afteften ^^ortgang

gct)abt nnb überall bie Ueberlegcn^eit ber preuBtfc^en Sßaffen gcjeigt. Bi^ttien

niar mit feinen ^ufaren biei ©toderau bei Söien geftreift, bie i^eftung 5Rei§e

ijatk fid) ergeben, Otmü^ roax oom ^clbmarf^aü «Sc^merin befe^t worben,

tUiä^ren unb ein groj;c« ®tü(f iÖöl)menS mar in ben Rauben be§ Königs,

®{a^ fiel am 9. Januar burc^ ben örbprinjen Seopolb öon S)effau, unb bie

"^reu^en gingen öor bici Srünn. SBä^renb ber Diertt)öd)igen üergebli(^en S3e*

lagerung üon ißrünu ^atte fic^ oud) ber ^rfürft Don ©ai^fen bem Könige

angef^loffen. 2lber e§ fam i^m üorjügüd) auf bie 33cfetjung ber it)m im

nt)mpfenburger 39ünbni§ jugefagten Sauber an , unb "ita er na^ ber (Sroberung

S3aiern6 burc^ bie Ungarn große B^^^^t^^ ii^*^^ F«^^ S3ünbni§ entfteben fa^,

jog er feine 20,000 SD^ann mieber jurüd, o^ne fid) \thod) fogleid) öon jenem

^ünbni§ loSpfagen.

T)icfer SSerluft mürbe burc^ ha^ (5orp§ be§ alten ^cffauer« , ber nun au^

eintraf, aufgewogen unb war nic^t Urfad)e hain, ba§ ber ^önig bie S3elagerung

oon S3rünn aufhob. (Sg galt üielme^r, ber 5lrmee im ißereid)e il)rer 9)iagajine

Söinterquartiere ansuweifen unb fic^ mit ben S3unbeögenoffen in Sii¥w"9 5»

bringen. 3Denn baö fran^öfifc^e §eer lagerte, unbelümmert um baS @d)idfal,

meld)eö ben unbefd)ü^ten 33aiern mieberful)r, no^ bei "ißrag. ®ie fran3öfifd)c

^ülitif jeigtc fid) t)ier fo nid)t«würbig wie p Subwigö XIV. ^nt ®ie g-ran*

gofen Ratten Drbre fid) p fdjonen unb überall nur bie bcutfd^en §eere an=

einanberäuloden. (Sie waren ber S3unbe§genoffe S3aicrnö, unb förberten

iöaiern« 9fJuin; fie Waren ber S9unbe§genoffc 'ißreußenö, unb wünfd)ten bod),

mic wir balb fel)en werben, nur '!}3reui3cnö S3crbcrben ; fic bcMmpftcn Deftevreic^
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nur jum ©d)cin, um bobuv^ bcn ^ampf 2lnbcrcr gctjcn Deftcrrcic^ in unter*

I)altcn unb na6) bem aßgcmcincn iSrmatten auf^ S3tlüg[te if)re ^eutc crgreifcit

ju tonnen, ^rtebrid) ber ®roi3e faiuitc bic fran,^önfd)e ^oütit unb öcrabfi^eute

fic; ober 2J?orta 2t)crci'iaei |)artnä(ftgfcit stuang {l)n fic in butben. (Sr lernte

in ber foeben beöorftelienben ©c^lorfit luieber ein l!uu[iftücf bicfer 'iPoUti! fenncu,

;5etgtc gtetc^ banarf) aber andj, ha^ er nid)t gcfonnen lüar, ben franäöfii'd)Lii

9?änten auf beuti'c^em ÜSoben SSorfdiub ju letften.

T)k Soge Oefterret^g ftiar um üieteS beffer geworben, iöaiern war über

bcn |)aufctt gciüorfen, öiete S^ruppen fonnten auf bö{)miict)em SSoben öerrocnbct

werben unb 3JJarta 3^l)ere[ta f)atte feine 9^atur, bie (ange 9^ut)e ertrug. Sin

bei Söien pfammengejogeneö |)cer öon 40,000 SJJaun wartete nur be« Sc-

fe^lS öom ^ringen ^arl üon Öot^aringen unb bem i^elbmarfc^aü öon ^önig^ccf.

®icfe« §eer rücfte iefet (im 5lnfange bc6 SD^ai 1742) gegen ba§ bcS ti)nigS

grtebrtd^ an, welche« jwifc^en ©affaüa unb (5lbe überwintert unb fid) bei St)rubim

fo gefteüt ^atte, "i^a^ e6 fic^ niJtt)igen ^allS gü^tung unb SSerbinbung mit bem

franjöfifd^en §eere bei *^rag geben fonnte. ®enn griebric^ regnete wenigftenö

einigermaßen barauf, ha^, wenn it)n ein fefir überlegene^ öfterrei(^if(^e§ §eer

angreifen [ollte, bic i^ranjofen bie '^fli(^t ber Sunbe^^genoffenfc^aft nic^t ganj

unerfüllt laffen Würben.

®em ijfterreid^ifdjen §eere waren übertriebene ®erüc{)te öorau^gegangen,

bie bie Dberbefetjlg^aber waf)rfd)einüc^ felbft tieran(a§t Ijatten, um guerft mit

bünbem ©c^recfen einen Eingriff in öerfud)en. X)urd) feine ^unbfdiafter tnbeffen

erfufir ^önig griebrid) beftimmt, baß ba§ fcinblid)e §eer 40,000 äJlann ftarf

fei, unter bem iöefe^te be« ©enerafö ©rafen iöatt)ianl5 eine fel)r ftarfc unga#

rifc^e ^fJeiterei l^aht, ber Eingriff ni^t auf bie i5ranjofen bei '^rag, fonbern

auf bie 'ißreu^en abgefel)en fei unb bie SSereinigung mit bem bei ^rag ftel^enben

12,000 SJiann ftarfen ObferüationScorpg be« gürften Öobfowife beabfic^tigt

werbe, ba man öfterreic^ifii^er ©eit§ gewiß oon ben f^ransofen !eine iSeein^

träd)tigung erwarte.

^aum ^atte Äönig ^riebrid) biefe ^unbe eingebogen, al§ er feine Slrmec

aUfS bem Öager bei Stjrubim abrufen unb öor ^oüin fo Stellung net)men ließ,

ba§ baburd) bie (SIbübergängc gefperrt unb ®ad)fen unb feine Süiagajine ju

^obiebrab gebedt würben. @o öiet atS mögtid) würben nod) Siruppen ^eran*

gcjog^n unb unter '^reu§en8 gähnen 30,000 2JJanu jui'ammengcbrad)t, bie

fid^ in brei 'CiDifionen auf 24 Bataillone unb 50 @d)wabronen öert^eiltcn.

3um erfteu 3Jiale ftanb ber Ä'önig Dor einer bebeutenb überlegenen 9DZac^t.

(Sr War uid)t tei^tfertig genug, g(eid) üon üorn^erein auf icbe möglid)e 33cr'

ftärfung in öerji(^ten unb forbertc bafjer ben fransöfifd) en 2Jiarfd)alI iöroglio

auf, einen 2;^ct( feiner ^Truppen ju i^m fto§cu ju laffen. SSroglio wie« bicfcxJ
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iiatürltrf)c SScvIangen mit bcr iöemcrtung ob, er l^abc ba^u feine Drbre, lüollc

biefe ieboc^ focjtetrf) biir(^ eine ©taffcttc auö granfrei(^ eiHf)oIcn laffcn. 'SJlan

ijaüt bamats noc^ feine (Sifenbafjnen. SBo« in tener ^tit eine 2:our oon ^vag

big ^ariS ju bebeutcn ^atte, ift begreiflich. S)ic Defterreic^er tüürben mit ber

<Srf)Iac^t fcl)irerü(^ geicartet ^aben big bie Drbre üon '^arig eingetroffen ttJäre.

^önig gricbrt^ fal) ^icr eine Dotte ©eftätigung ber 33errät^erei bcr franjöfif(!^eu

^oliti! unb er^iett nad) ber ©c^tac^t burct) ben gefangenen ofterreirf)i[(^en ®e*

neral ^aWant fogar einen S3rief an ben 0}?arfd)aü 53rogIio, in toefdicm ber fron-

jöfifc^e ^of bcmi'clben bie Orbre jugclicn tieß, felbft ni(f)t§ ju unternefimen,.

fonbern hm ^önig öon Preußen ebenfo wie bie ^lönigin Don Ungarn in bem

Kampfe firf) jn ©runbe x[6)kn ju laffen.

i^ricbrid) mar alfo auf firf) felbft angetüiefen. ©obalb er erfahren, i^a'^

bie Oeftcrreid)er au8 if)rcm öager bei SBiüimon) auf (S[)ötufi^ gingen, tie§ er

ben ©rbprtnjen Öeopotb oon !Deffau ba« ®rog ber 5trmee auf bem Söege na^

(S^rubim iüieber gurü(ffüt)ren unb öor ß^otufi^ auf einer §od)cbene fo ©teüung

nc{)men, ba§ ber linte i^tügel burd) ben X)obrowaf(u§ unb ber red)te burc^

einen ä^ulic^ ftarfcn ^Iu'q mit fumpfigem Ufer gebedt mar. (Sin ienen i^tüffeu

äiemlic^ paraüel laufenber S5a^ jog ficb jmif^en bem linfen i^Iüget unb (Sen*

trum bur^. T)ag S^crrain bot meuige 93ortl)ei{e unb ben 5^a(^tl)eil, baß bog

preu§ifct)e Sager, tuelc^eg fic^ hinter bem tinfen ^lügel befanb, burc^ Sofal*

oerl)ä(tniffe f^marf) gci'djüfet mar.

2lm 16. 3JZai Slbenbg ftauben fic^ beibe Slrmeen Stuge in Slufle. SSet

bciben ftonb ber größte ^T^eit ber Saoaleric auf bem ber ©obromfa jugcmeu*

beten klügeln, meit auf ber anberen «Seite bcr ®d)tad)torbuuug eine jiemtic^

gute natürlid^e "S^ecfung Dorl^anben mar. ®er (Srbprinj »on ©effau unb bcr

©cnerallicutenant ißubbcubrocf t)atten bie ©(^tac^torbnung in brei Linien auf*

aufteilen. SBä^reub ber 5fla^t fül)rte ber ^önig felbft nocb einen Zi}di ber

9?eicrüen nod), über bie er ben i8efcl)( behielt. ®ie StrtiÜerie mar in ber erfteu

Sinie üertl)«itt unb beftanb aug 82 ©ef^ü^en. 3tuf ben glügcln traf bcr ^öni^

nod) einige 5lrrangemcntg unb fäumte bann nic^t, gteid) in früher 3Jbrgen*

ftunbe bie ®d)tad)t mit einem aügemeinen furchtbaren 5lrti(fcricfcuer beginnen

ju (äffen. S)a in ber ®d)ta(^t bei SUfotmi^ bie feinbli^c ßaöateric ficf) fo

furd)tbar gemad)t, bcabfic^tigte ber tönig bicgmat auf ä^nlid)c Sßeife bem geinbc

i^uoorjufommen unb gab iöefef)! mit ber gcfammten Saoalcrie üon beibcn

i^lügeln aug anzugreifen. S)iefcr Eingriff mürbe öon bcr bubbenbro(ficI)cn

^Reiterei unb auf bem unten ^^lügct oon ben ^Regimentern ^rinj üon 'Preußen,

oon SBalbom unb oon Srebom mit foId)er SSraoour auggefüljrt, ba§ bie gmet

ungarifc^en 3nfantcriercgimeutcr 'ipatft unb 33cteeß über ben Raufen gemorfcn

unb faft oernid)tct mürben. !Die i)fterreid)if^e (Saoaleric mar begglei^cn fel)r
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bcrangtrt. T)cm ?5etbmari'd)aÜ ^önigöcd [c^icn ötcl auf ba§ im Sentrum üegenbc

®orf (S^otufi^ onju!ommcti: er {ie§ c^ nun mit bebeutenben Snfanteriemoffcn

angreifeil, um bie "^reufeen ^inauejuinerfen. ®a bie bcibcrfeittgen Infanterie*

maffcn burrf) (iaoaterie unterftü^t würben, entftanb um (5t)otufi^ ein ani)at*

tenber fe^r »üt^cnber ^ampf, bcffen ®ang fi^ ni(^t Iei(^t fc^llbern lö^t.

(Snblld) ging t^a^ T)orf in ^vtatninen auf unb nöt^igte bie ^reufeen biefe

günftige "^ofition gu oerlaffen , aber e« toKute an bem für fie günftigen ©tanbc

ber 'Sdjlaä^i nun nic^t^ me^r änbern, wenngleii^ bie Itnorbnung, todä^t hnxä)

ben ^ampf um ß^otfiufe entftanb, ein giueiteö (Sreigniß naä) fic^ j^og, melc^eS

für bie '>j3reu§en ^ätte nac^tijeitig iüerbcn fönnen. (S^t)otufi^ ju behaupten tt)or

preuBifd)er ®eitg nämli^ ein X^cil ber Saüaterie beS Un!en ^^ftügel^ üermenbet,

ein anberer aber jur Unterftü^ung ber Infanterie in ben 9^ücfen ber ®d)la(i)t*

)inic gefteüt Sorben. !Die§ bot einem ungarifd^en Soüalericregimentc ©etegen^

f)cit iu einem ^5f<^nfettöngriffe. tiefer war nod) nic^t au^gefü^rt, aU ben

Ungarn ba§ na^c preu§ifd)e Sager in bie Singen fiel. 2luf biefe« ftürjen fi(^

nun bie räuberifd)en gelben um e« ju plünbern. ^cine S3itte, fein ^efe^t

fann fie bewegen üon il^rer beliebten 25ei"diäftigung absulaffen. 3n icbem

3elte glaubten fie bie filbernen STafelfereöice unb gotbenen ©d)üffeln beS Slönigö

fammt feiner S3örie, unb auf febem gul)rgef(^irr bie ^riegöcaffe gu finben.

^önig griebri^ gab gern taQ Sager prei«, um bie SfJäuber öon ber weiteren

2::t)eilna^me an ber @^Iad)t abjutialten unb fie gute^t, wenn bie Dcfterreic^cr

geworfen würben, wol)l gar abjuf^neiben, Wa6 wirüi^ au(^ gefd)e^en fein

Würbe , wenn nad^ ber @ntfd)eibung bie preufeifi^e Saüalerie beS Knien t^tügclg

ni^t in ber 33erfoIgung ii)rc Hauptaufgabe geffe^en ^ätte.

Snjwif^en war bie Saüaterie beö öfterretd)ifd)en Unten g-tügetö gönjtic^

berangirt unb geworfen Worben. S)ie Saöalerie ber S'teferöe l)atte gwar burd^

tinen Singriff beg red)ten preufeifc^en i^lügetS ben 3^ad)t^eit wieber ausgleichen

follen, allein fie war auf bem glu§ufcr in ©ümpfe gerat^en unb ber ^Batterie

beg preußifc^en regten i^lügelö begegnet, weld)e üon ber ißergle^ne ^erab bo8

ßanje ©ebiet bi« gu bem g'luffe bel)errfc^tc. 3n bem ^lanfenangriffe mußten

nun au(^ biefe öflerreic^ifd)en (Saüaleriereferöen in ber glu^t i^r §eit fud^en.

Sluf biefe SBeife würbe bie gefammte (Saöateric beS öfterreid^ifd^en Unten

glügetö außer ©cfec^t gefegt unb bie Unte g-lan!e ber öfterreid)ifc^en Infanterie*

Unie war nun üöüig preisgegeben. Dbfd)on ^önig i^riebric^ t)ier nod^ nid^t

Mc SfJu^e befa§, bie einem großen gclb^errn eigen fein mufe, obf(^on er au^

t)ier no^, wie er felbft gefagt, @d)ule machen mußte, fo entging feinem galtenauge

bo^ ber 23ortl)eit nid)t, ber fi(^ je^t auf bem öfterreid)if^en linfen ^lügel bot.

<Sr commanbirte fofort einen großen unb forcirten 3nfanterieangriff auf ben--

felben. !3Diefem ju wiberftel)en Waren bie -Defterreid)er nic^t im @tanbe. 3ft)rc
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^Bataillone iDurben auf* unb ^intcrchianbergcfc^oben unb fd)on getüann c« bcn

5lnftri^, als fommc e« ju einem SlufroIIeu ber öfterreid)ii'^en @c^Iac!^tUnie,

als üon ge(bmarfd)afl ^önig^ecf ber 5Rücfäng befotjten n)urbc. !DocI) war e«

SU fpöt, biefen mit Drbnung au«5ufü^ren, ba()er er t^eifweiS in witbe g(ud)t

ausartete.

5^un glaubte ^nig ^riebri^ ber ungarii'cf)en ßaoaterie, n)etd)e fid^ über

fein Säger f)ergemad)t ^atte, eine Section geben i^u tönneu. (Sr ließ fie öon

feiner Saüalerie angreifen unb bur^ fein SUiu^fetenfeucr treiben. <Bo famen öon

bicfem ungarifc^en 9'tegimente nur SBeuige ju ben Sf^rigen gurüd.

Sluf öfterreid^ifdier «Seite toar ber 9^üd3ug t^eiltoeiö eine tt)i(be, toirrc

gluckt gelDorben, in ber fic^ bie einjelnen Siruppen, felbft bie einjetncn Seutc

md)t met)r 3ure(^t finben tonnten. @e(bft ber ^rinj ^arl Don Sot^aringen

toar öerforen gegangen unb man ^ielt i^n für tobt ober gefangen, big er am

anberen STage wieber jum SSorf^ein tam.

Um feinen @ieg nad){)altig ju moi^en, wenbete ^önig ^^iebric^ ni^t

loeniger aU 40 @d)iüabronen unb 10 S3ataiÜone jur 25erfo(gung auf, bie öon

bem ©eneraüieutenant 23ubbenbrod commanbirt würben. 3^iefe SJJa^regcI war

befto bebcutfamcr, ha ber i^clbmarfc^aü HönigöccE mit benienigen Infanterie*

batoitlonen, wc(d)e bie Drbnung noc^ am beften bewahrt l^atten, hinter SjaSlau

tio^ einmal ©tanb gu faffen fuc^te , imt bie ^lud)t ber übrigen jtruppen nii^t

gän^Iic^ ausarten ju laffen unb bie SSerhtfte, bie baburc^ entftet)en mußten,

hoä) einigermaßen ju bcfd)rän!cn. lüein er würbe auc^ t)ier geworfen, unb

nun blieb ber öfterreid)iid)en SIrmee tein anberer SluSWeg atö eitenb l^inter ben

tnä^rifci^en ©ebirgen <Sid)erI)cit unb §ei( Mt fud)en.

®er 2SerIuft auf öfterrei^ifd)er «Seite war begreiflicher SBeifc öiel größer

üU auf preujjifdjer. !Die Defterreid)er besagten 1048 Sobte, 1902 SSerwun--

bete, 3387 SSermißte, irarunter über 1000 ©efangene, 18 ®efd)ü^e, 2 gat)nen

unb 2 ©tanbarten. 5)er äJerluft an Stroptiaen würbe größer gewefen fein,

Wenn nid)t bie meiften öfterreid)ifc^en ©ataillone unb ©(^wabronen i^re ^at)neu

unb ©taubarten t)inter Sjaölau gurüdgelaffen gehabt l)äiten.

®er 33ertuft preußifdjer «Seit« würbe in ben ^ieg^büüetinS auf nur 1500

töZann angegeben. Slber man weiß, baß iebe Partei berartige Slngobcn mög*

lic^ft öortI)eill)aft für fi^ gu fteüen fuc^t, unb wenn üon anberer Seite ber

^reußiid)e 33ertuft auf 3500 3JZann bered)net worben ift, fo bürfe bie« mcl)r

©lauben Derbienen.

tiefer gtänjenbe jweite Sieg nai^ einem nur breiftünbigen Kampfe ^atte

teincjwege« bie Erieggluft be« ^önigö i^iebrid) gefteigcrt. 3m ©egcntbeil,

meinte er, ha^ ber ^ieg nunmet)r geenbct werben muffe, wenn 2)iaria 3:t)c*

vefia bereit fei, feine feit jwct 3a^rt)unberten öergeben^ geforbcrten 9kd)tc auf
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<Sc^teficn in einem fcften unb unter guter ©arantie obgei'(^{o[fencn «l^i'icbcn

anjuerfenncu. 'Die Einträge unb 3«U(i)ei^ungcn öon 2öicn tiefen gar ntd)t tauge

Quf fic^ toarten. T)er ©ieger na\)m ben ^^riebcn an, unb 9!Jlarta X^ercfia

!onnte nur eilen i^n ju öoüjic^en , um nid)t i^re anbererfeit^ gteid) [c^r gefät)r«

üä)t ?age gu üer[cf)Iimmern.

®aß ber ^önig ^riebrtcf) ie^t mit fo aufrid)tigem (Sifcr ben i^rtebcn för*

bcrte, l^atte aber noc^ einen anberen ®runb, als ben, ba§ er burd) feine Siege

nunmef)r ba« in feinem ißefi^c gefid)ert p {)aben glaubte, iwaS er feinem

iBefilje gcbü^renb erad^tete. SJiußte er aud) bas 35?a{ten bcc; fjabeburg'fc^en

^aiferljaufe«, beffcn friegerif^e Unfät)igteit, beffen 33erfd)leubern beutfd)er 9^cic^f^*

länber, beffen unaufl)örli^e SSernjidctutig bc§ beutfc^en 9^eid)S im ^tegc mit

fremben 9^atiouen, beffen fteter §aber mit ben beutfc^en t^ürften um öcrattete

!aifer(i{^e Sßürbenred)te , beffen unerbittlid)e§ @d)üren ber 9?eligiongmt§öer=i

^ättniffc, beffen fteteS (Srfjattcn ber poütifd)en T)eftruction im 9fJeid)e burc^

organifatorifd)c Unfät)ig!eit, beffen ftete Sßerte^ung ber beutfd)en S^ationa^

lität burc^ feine 33evbinbung mit fremben ^Nationalitäten, unb im ©anjen bie

gro^e ©emoraüfation , bie bergcftalt üon Oefterreid) ouSging, für ein großes

Uebel bc« bcutidjcn 9fJeid)eö Ijatten , fo t)ie(t er bo(^ ben (Sinfluß be§ 5lu§Ianbe6,.

unb namcntlid) granfreid)«, für ein üiel größeres Hebet. SBar c§ bem 9?cid>

anä) jum $eit baS unbeutf^c Defterreic^ ju befeittgen unb cS in ben ©rengcn

beutfd)er ^fiationatität neu unb beffer mieber aufjuri^ten, fo tt)äre e§ bod) üiet

fd^timmer genjefen, ba^u baS üiet unbeutfd)cre ^antrei^ t)erein3Uäiet)en, beut

otjue^in fc^on Defterrcid) ben SBeg nur ju gut geöffnet {)atte.

3nbcm nun ^riebrid) burc^ bie (Sroberung ®d)tefieu§ bie 9Jiad)t feinet

«Staate« in ^üdfidit ber beutfd)en SJiiffion, bie bicfem in ber 3"^"«!^ ctuia

äufatten lönnte, für ic^t jur ©enüge gefteigert t)atte, gtaubtc er Ocfterreich

nid)t lüeiter finfen laffen p bürfen, wag bod) nur ju ^^ranfreid)« ^hil^en t)ätte

gefc^etien tönneu. Unb barum nat)m er ben i^rieben an, ben -BNaria 3:^erefia

onbot, ben fie aber leiber auf granfreic^« t)öt)nifc^ oerrättierifdie (Sinftüfteruug

in ber ^^otge nid)t treu betoa^rte.

9Nie t)atte fid) bem Ä'önige i5ran!reid)§ ^ottti! fo btoß gegeigt at« bei S^o*

tufilj. grantreic^ gab oor, it)m öcrbünbet gu fein; unb bod) tiefe eS fein ^eer

untt)ätig ber ®d)tad)t jufd)auen. 3Na^ ber (£d)tac^t aber !am bem tönia

bie Drbre in bie §anb, wetd)c bem franjöfifdjen 2Jiarfd)att aufgab, feine

^aft SU ert)atten unb nur bie beutfd)en |)eere fid) gcgcnfeitig oernic^ten

gu taffcn. ®o l^atte i^anfrcic^ bie pragmatifd)e ©anction oerbürgt, unb

^rotcgirtc bod) fe^t it)re 23crnid)tung; fo t)atte eg fic^ mit iöaiern öer*

bünbet, unb bod) iBaiern bergeftatt im ®tid)e getaffen, baß e§ uon ben

Defterrcid)crn gänstid) ju ©runbc gcrid)tet »orben luar; fo nannte c8 fic^ ben
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S3unbe«geno[fen ^rcufecnö, unb oeriagte boc^ ^rcu^en, bie §Ufe; fo führte c»

Äricg gegen Oefterreid), unb fagte Defterreidi im ®e()eimen, e« werbe t^m

iitd)t« sufügcn. ®ag wor gran!reid)« '^oMt, bie ^oUtit, bie ®eutfc^(anb«

tobüige«« a3erberben wollte. Slber bieie ju förbern war ber tönig ^^iebric^ aU

SJienfc^ ju moralif^ unb aU gürft ju beutfc^.

211« er bie @d)lad)t bei (Stjotufi^ gefdjlagen, jc^idtc er bcm Könige üon

fyrantreic^, um ii)m ju seigen, bafe er aud) o^ne franäöi'i[(^en iöeiftanb fiege,

ein killet mit folgcnber l)ö^nenber ^lotq: „©ire, ber ^rinj t'arl oon ßot^a*

ringen l^at mid) angegriffen unb i^ ^abc it)n gefc^lagen. ®ie weiteren Um*

ftänbc werben (Sw. 2Jiaicftät au« bem 2)iunbe ©eeiienigen erfal)ren, ber

bie (Sljrc ^at, 3önen biefen ^rief ju überreidjen." (3Der iöotc war §err

öon iöorf).

®er Slönig Subwig öon gran!rcid) üerbi§ feinen Slerger nur fd^wer. @r

wufete nun, baß ber tijnig öon ^reu^en feine ^axtt !enne unb fein "Premier*

miniftcr üon g-leurt) f(!^rieb mit 35erbru§: „ber tönig öon ^reufeen l^at fid)

jum @d)ieb6ric^ter öon (Suropa erfjoben." 21el)nli(^ brüdte ft^ ber englifc^e

äJiinifter SBalöoIe in einer ©taatöfc^rift au6, nämlic^: ,M^ ®leic^gewid)t

öon (Suropa liegt jefet in ber ^onb be« tönigS öon ^reufeen."

2lm 15. 3uni l)atte ber tönig bie öftcrreid)ifd)e ©cneralität unb bie am

i5TiebenSwer! bett)eiligt gcwefene Diplomatie im ?ager bei tuttenberg bei fid)

jur S^afel. (Sr fprac^ fid) in einem Stoafte ba^in aug, ha^ er weit entfernt

fei, Deftcrrei^ burc^ frembe 2)2äd)te niebevtreten j^u laffcn, unb werbe fetbfi

üon il)m nie met)r forbern al^ xva^i '^reußen ju forbern längft f^on \)a€ 9^ed)t

gehabt l)abe, nämlid) @d)lcfien. 9lad) ber STafel würbe ber g-riebe öffentli^

öertünbigt.

!5)er ^totd biefc« 23ortrag§ forbert jwar eine nähere iöetrac^tung beö bem

erften fd)lefiid)en triegc entfprungenen gricbcnö nid)^, boi^ fei i^r nod) ein

fleiner 9^aum gegönnt. 3n bem griebenSinftrumentc öcriprad)en fid) Preußen

unb Oefterreid) gegenfeitig, nie mit anberen 3D'iäd)ten ein iöünbni§ gu fc^ließen,

welches biefen fogcnannten iöerliner grieben alterire, alfo ben f^lefifd)en 33efi^ftanb

in grage i'telle. 2)laria !iri)erefia überließ ba^er bem tönige öon "iPreußen

bie ^crä09tl)ümer Dber* unb 3^ieberf(^lefien, bie ©raffc^aft ®laö unb ben

mät)rifd)en ©iftrict tatfc^er mit allen (2ouDerainetätöred)ten. gür le^tere ber

Slrronbirung falber abgetretene nid)tic^lefifd)e i^änber behielt fic bagegen öon

(Sc^lefien ba§ i^ürftent^um Steffen unb einen 2:^cil ber gürftent{)ümer 2:roppau,

öägcrnborf unb ^^ieiße. Oefterrei(^ bel)iclt üon ©d)Iefien 102 Ouabratmeilen,

Preußen bagegen gewann im ©angen einen 3wwa^§ öon 841 Quabratmeilen,

womit c« aber aud) jwei fd)lefifd)e @d)ulbenlaften öon 1,700,000 3:i)alern,

unb 4,800,000 ©ulben mit übernat)m. SDa& aJiario 2:i)erefia eine iöe*
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btngung jum ^md ber ®irf)ert)elt ber fatt)oüfrf)cn ^trd)e unb it)rcr (Stifte in

®d)Icf{cn nicf)t erlieg, war faft fetbflöerftänblic^ , folüie anbete iöebingungcu,

bie cbenfo tucnig »eitcrer (Srtüä^nung Wtvttj finb.

Sin bte[cm ^rieben waren (Snglanb (für ^annoocr), 9?u§(anb, ©änemor!^

§o(Iaub, ba^ .^au8 SBolfenbüttet unb Äurfac^fen bett)eiligt. turfac^fen l)attc

nie mit Srnft an bem n^mpfcnburgcr Sünbuiffc Z^di genommen, ßodten

au^ bie 33erfpred)ungcn beffelbcn ben ^urfürften ^^icbri^ 3luguft II., ber aU
^önig öon ^olen Stuguft lll. ^tc§ unb bie ^Regierung ber üäterlirf)en «Staaten

1733 am 1. gcbruar übernommen t)atte*), fo fonnten bie alten SÖejie^ungen

äum ^aufe Oefterreic!^ nic^t auf lange i^rc ^aft öerlieren. ^rag jwar t)attc

er mit befe^en l)elfen, bo^ fonft Ratten bie ©a^fen ben 3ufön^nienfto§ mit

ben Defterreidjern überaß ju öermeiben gefu(i)t, unb ie^jt war e« bem ^ur*

fürften oI)ne grage fcf)r lieb, bie furjc 3eit unterbro^ene greunbfrf)aft mit

Deftcrreid) wieber aufrirfiten gu fönnen. ®er Ä'önig öon Sngtanb übernahm

bie ©arantic für ben berliner trieben unb fc^tofe mit ^reu§en nod) obenein

ein ÜTru^bünbnife, beffen ^xo^d engüfdjer ®eit« o^ne Bmeifet gegen graufrcid)

gerid)tct War.

3)er preu^if^*öfterreid)if(^e i^tiebc war bie S^iemefi« ber granjofen, auf

wetd)e fid) Oefterreii^ nun mit unget^eitter Waäjt warf. S)a« ^eer bei 'ißrag

unter bem SRarfi^att S3rog(io war auf« Sleußerfte gefä{)rbet. ©rogtio unb

S3eÜe*3öIe baten gemeinfd^aftlid) ben no^ in ber 9iiäf)e lagernben Äönig griebrid)

um iöeiftanb, erhielten iebod) ben S3efc^eib: ber Stönig wunbere fid), baß bie

Ferren i^anjofen ^itfe oon i^m üerlangen, ba fic bod) il)m öor ^urjcm i^re

|)itfc oerfagt I)aben; fie möi^ten eö i^m bod) nad)ma^en unb i^re <Sad}t allein

auöfe^tcn.'' S)a« franjöfifd)e Säger würbe nun bei ^rog oon ben Ocfter*

retd)crn bloquirt unb gerietl) in baö f^limmftc 2$erl)ältni§. Sllö man bem

Könige Subwig XV. üon i^rantrei^ 3fiac^rid)t oon ber ^flot^ feiner Slrmec

unter SSrogtio überbrad)te, foll er in tolle« ®eläd)ter au«gebrod)en fein unb

aufgerufen l)abcn: „wir wollen boc^ fe^cn, wie ber aJiarid)all oon ißroglio

biefen ©treid) pariren wirb.'' Unb biffem Darren öon Äönig l)attcn bie %van*

jofen ben iBeiuamcn „ber 95ielgeliebte" gegeben. ®ie tjätten i^n rid)tiger ben

Sßieüiebenben genannt, benn fein ganje« unnü^e« Seben t)at er in ben Firmen

Don grauen t)ingebrac^t, unb in ben Rauben berfelben befanben fic^ meift bie

3ügel ber 9?egierung. jDem Könige i^riebrid) öon ^rcufeen ift Subwig XV.

ftct« ein ©egenftanb ber S3erad)tung unb oft ba« ^id feine« fpöttifc^en Söifee«

gewefen.

1)ie politifd)e 93crwirrung war be« berliner i^rieben« ungead)tet noc^ fo

*) Sar 1606 geboren.
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gro§, ba§ i^rtebrid) burd^auS ber Bufwnft mi^trouetc. Sr fäumte basier md)t

iid) für fd)limme ^^ätlc öorjuberetten. Sie 5(rmec mu^te ro[^ comptetirt unty

bcträd^tlidi Dermc^rt locrben. iöei bcr Saüateric föurben gro^c SBcrbefferungen

cingetül)rt. 2lüc Söaffen erf)ieltcn neue (5rercier= unb ^tenftrcgtcment«. (58

würbe ein @enera(f+ob gebilbct, unb btefem ber wiffcnfe^aftti^e 2;t)cit be8

^tieg«tt)e[en« gugeti,eilt ; ber erftc ©enerolquartiermeifter war ber ®enerol

@raf oon ©c^mettau, ber im fäc^fifc^en unb fpäter im öftcrretcf)t[cf)en !Dienfte

fid^ gu ben f)ötfjften ©teilen burd) Zaimt unb jTapferfcit emporne^obcn ^attc.

üDen fdifefif^en ^^-eftungen ißrieg, ©logau, (Sofet, ®fa^ unb ?^ct§e wibmcte

^>icbrid) au§ bcgreiflii^en ©rünben bte größte 2lufmer!fom!eit. (Sr liefe fic

eriüeitern, burd) neue i5ort!3 oerftärfen unb ouf0 ^efte armiren.

@o fe^te fid) 'iPreufeen für fpätere (Sreigniffe in ben beftcn ©taub, Wä^*

rcnb Deftcrreid), fort unb fort in ^vteg oeriüicfelt, faum etwa« ©eringeS für

bie SBerbeffevuug fetne§ ^eerwefen unb bie ÜJie^rung fetner 2D^a(^t t^un fonnte.

8.

Cnttoidveluttg bes ^mtxttn öd)lefifd)en jßrtegÄ.

Sßenn eö Tlaxia S^erefia nie @rnft bontit gcwefcn, bcm Könige öon

^reufeen <Sd)lefien ju geben, unb wenn cS tt)re feftc Slbfi^t war, eS bei erfter

bcfter ©elegenlieit wieber jurücE ju erobern, fo tonnten fid^ bie 95er^ä(tniffc

für fie faum erwünfdjter geftaltcn, wenigften« in fofern, al8 fie mit waf)rf)aft

fliegenber @i(e ju einem iöruc^ beiber «Staaten t^infü^rten.

9kd) Slbfc^lufe be« bertiner ^rieben« ^atte 3Jlaria'2:^erefia nur no(^ jwci

geinbc üon iöebeutung, nämli(^ i^antreid) unb ben ^aifcr Äart VII. ^^t^anf*

reid) war ber gefährlichere, benn feine Slruppen ftanben im eigenen Sanbc unb

hielten eine widjtige ^auptftabt beffetben, nämlid) "^ßrag, befe^jt. S« galt, juerft

biefe ©ubringtinge p befeitigen. SÜJaria >lt)erefta birigirte iefet eine 2;rup<)en=»

maffe üon nic^t weniger ats 70,000 äJJann gegen biefetben. 5lber bie ^ran*

jofcn wußten, bafe man bie ^Stabt bur^ eine Belagerung nid)t werbe ju

®runbe richten woflcn unb trotten bcm ^einbc, bis ^uiger unb ßtcnb fic

beweg, bie Uebergabc ^rigö gegen freien Slbjug anzubieten. 5lbcr ÜJlaria

!i:i)ercfio geigte einmal wiebcr it)ren männlichen @inn, inbem fic bcbingung«*

lofe (ärgebung forbern lic^. 3)a brarf) bcr aJJnrfd)alI ÜRaiUeboi« Don ©aicrn

t)er mit 50,000 auf, feine ßanbeleute in ^rag gu befreien; aber bie Oeftcr*

reid)er unter v^avl oon Lotharingen nijtljigcn i^n wiebcr jurüdjugetien. Cnbtic^
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gelang cS bem Söiarf^att Seüe^S^te am 16. ^ecembet bie S^ruppen mit 8ift

abpfü^ren unb au« ber ©cfangeni'djaft ju retten. @elbft 30 ®ei"d)ilt5C unb

6000 3"fl^Krbe njurben mit fortgebrai^t ; aber SBinterfältc unb junger

becimirtcn hau gerettete §eer auf bem SBege furd)tbar. (Sin Keiner unter ^efel)l

beö ©enerald (Steuert surüdgeblicbencr 9?eft mußte capituürcn.

!©ie @d)(ad)t bei ©impa^ am 9. Wlai 1743 oon ben Ocftcrreirf)crn

nuter ^arl öon 8ott)aringcn bem bairifi^cn §eere fiegreii^ geliefert, unb ein

(Sieg über bie granjoien, iüeld)en ber ^önig ®corg tion (Snglanb in "^erfon

um 27. 3unt bei SDettingen baüon trug unb burc^ iüetd)en er bie fran;iö[iid)cn

^eere über ben 9?f)ein ;^urü(fi(^euc^te, legten lüieberum ganj 33aicrn ju SUiaria

SlierefiaS gü^en. "SDer unglücflid)e ^aifcr Üaxi VII. irrte flüd)tig in frcmbcm

Sanbe. Sein >Dorf, feinen 2öin!e( oon feinen baierifc^en ^rblanbcn fonnte er

me^r fein nennen, felbft an ben nöt{)igften Srlialtungömitteln für feine Keine,

mit einem !aiferl{d)en §ofe t'aum üergteic^bare ®ienerfd)aft gebrad) eö i^m.

3n btefer traurigen Öage bat er SJiaria 2;^erefia um i5rieben unb Öiiu!-

gobe fcineö iöaiern« mit bem SSerfprec^en, Pon i{)rcn bur^ bie pragmatifdje

@anctton ert)altenen (Srblanben nic^t« beanfprud)en ju wollen. S)ie§ war

tt)a^rlic^ !ein unbilliger Slntrag. SlUein 2Jlaria 2:i)erefia toar oon bem einge-

löurjelten ^aiferbünfel il)re§ ^aufeg erfüüt. (S« war i^r nid)t möglid) ju

beuten, ha^ ein anberer aU ein @rjI)ersog ober il)r ®emal)l bie ^aifer!rone

tragen fönne. @te bel)aubette ba^er Hart VII. wie einen oom ®d)i(ffal gc*

ld)lagenen Ufurpator, einen iöettler, unb liefe il)m nic^t einmal bie 3nfignien

unb 9^ei(^8ard)ioe auö^änbigen.

hierüber War griebrid) ber ®rofee mit W6)t erbittert. Sart Pon ^aicrn

trug bie ^rpne mit bemfelben ^Rec^te, wie fie bie ^ab^burger getragen l)atten,

bie fie fämmtlid) aud) nur ber S3al)l bnr(^ bie Hurfürften öerbanlten. Sar

t^ gewiffermafeen ®ewoI)n^eit ber turfürften geworben , bie ^rone oom 23ater

auf ben ®oIin ju übertragen unb fie bergeftalt 3a^rt)unberte lang beim l)ab8s

burg'f^en ®efd)lec^te ju laffen , fo fonnte baraug noi^ lange fein 23orre(!^t auf

biefelbe, ober gar eine fortbauernbe SBürbe be« ^aufeö entftanben fein, -^ebcr

^ürft be« beutid)en &teid)§ war befäbigt, jum Slaifer erl)oben ju werben, unb

weld)er aud) bie Sat)l erl)alten, Por i^m Ratten fid) aüe anbern aU mx
bem Ober^aupte beö 9tei(^e6 ju beugen, äöenn nun aber QJiaria 2:f)crefia

bicfe ^ulbigung ^arl Vll. ocrfagte, hk fie, fo weit fie i^r eigene« §au« be*

traf, in i^ren @taot«fd)riften mit fo großem ^a^brucfc betonte, fo j^eigte fid|

barin nur eben ba« 23orurtl)eil, ber bünfell)afte SDBalin, ber \x6) burc^ lange

®ewol)n^eit i^rem ®eid)te^te eingepflanzt l)atte. (So war, ftreng genommen,

dne Ungercd)tigfeit, bie Mfcrwürbe f£arl« Vll. al« eine ^id)tigleit ju be*

^anbeln, bie fie an it)ren 23ätern mit (S^rfurd)t erl)ob, unb e§ geigte bie«
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fben nur bie "iprQmmtion für il)r |)au^. Ä'cin bcutidjer t^ürft fonntc t^r bicfe

^unioBung juflefict)cn, am luciüöftcn l)atte ^-ricbrii^ ber ©ro^e baju !^u[t, bej'fcn

(^ered)ti9!eiteii]cfül)I ebcn'io iel)r baburc^ oerte^t würbe, aU [eine ©orge erregt,

bie (äint)cit 'J)cut)d^(anbö icenigften^ nod) in ber 9iuine be§ bcutjc^cn Äaifer-

tl)rone0 ju erl)alten. ®arum glaubte fic^ ^ricbrid) nun nad)bvürfl;d)er beö

^aij'cr^ annehmen gu mün'en. Slber feine biptomati)(i)en S3emiU)ungen beim

tyiener §ofe blieben oI)ne ßrfolg*, ia im ®egentl)eile foUte er balb erfahren,

baß äJcaria Stjerefia mit i^m felbft nod) (ange nid)t abgcred)uet ^u ^aben

glaubte.

2)brio 2;^erefia fc^tofe nämlic^ mit ßngtanb, ©arbinien unb §.)IIanb am
13. (September 1743 einen SSertrag ^u SSorm^, nai^ weldjem |)oUanb nid)t

nur ®elb fonbern aud) ^Truppen p ftcüen fid) üerpflid)tete. 3n biejem S^ünbniß

garantirten fid) bie Pier iÖet^eiügten it)re ^efi^ftänbe gegenfcttig ; SOiuria Zl^t'

refiaö ^efi^ftanb war aber Don ber ^dt i^rer S^^ronbefteigung au5 angenommen,

unb ali'o Sdjlefien nid)t au^gcf^ieben.

9}2uBte cö fd)on ^önig ^ricbri(^§ aJÜBtrauen erregen, ta^ Ocfterreid) ein

foid)c^ iöünbnij^ Ijeimlic^ unb ol)ne il)n einsulabcn abge|d)lo[fcn ^atte, jo la^ er

tod) äroifc^en ben ^dkn ber SonDentionöacte fe^r bcutlid), baß Deftcrreid)

<Sd)(efien wiebcr ju erobern gebad)te. Sin neue^ 55ünbniß mit bcm .tnrfürfteu

ton <Baä)im, abgefd)Io[fen am 20. ^ecember 1743, in iüeld)em fic^ SOIaria

Sl)ere[ia unb gricbric^ Sluguft i^re ßänber garantirten unb bie gegenicttigc

SJiiUtärunterftü^ung im i^aüe eines Ä'ricgeö bejeid)neten, gab einen ebeufo

beutüd)cn S3en)eig pon Dcfterrei^S 5tbfid)t, <Sd)leften inxnd p erobern, Saiern

gu behalten unb ben ^aifer llarl VlI. ju pertreiben.

@egen aüc bieie aJiad)inationen I)atte nun ber Ä'önig ^riebrid) feine Slnftalten

in treffen. 3u Sc^ug auf ben toormfer S^ractat eröffnete er |)oüanb, baß,

njenn eS 2;ruppen gegen ben llaifer Sart rüden laffe , et biefcn oufö 5^adbbrü(f

*

lid)fte beid)ü^en unb pertt)eibigen tt)erbe. ^eine frembe 9[Jiad)t t)abe baö 9?ed)t,

o^ne 3wftimmung ber beut|(^en 9'Jeid]Sftänbe, i()re 2;ruppen auf ben iöoben beS

beutfd^en 9icid)g ju fluiden, unb eö Juüvbe bieö nur aU eine oöüerre^ti^iüibrigc

^anbtung gu befämpfen fein.

(5r ging nun toeiter unb fuc^te einen beutfc!^en i^ürftenbunb gu errid)ten,

beffen Slufgabe barin befteljen foUte, ben ^aiiertI)ron aU baö lefete 9^eid)öbinbc*

mittet äu befd)innen unb bem Äaifer ^art feine baierifc^en (Srbtanbe njieber gu

Derfd)affcn. 3^ biefem Sünbnii^, wel^e« am 22. SOki 1744 gu granffurt a. Tl.

gefc^toffen n)urbe, Ratten fid) eine 2Jienge beuti'(^er gürften percinigt. Stllein

Defterreic^ö Ontriguen tolxttm fo mä^tig, baß fe^r balb Reffen, Söürtcmberg,

S^urföln, l^urpfalj unb ha^ Siötl)uu: Bamberg bopon aurüdtraten. ^^iebric^

fa^, luie fein fpäterer Skc^folger SBiU)cIm i., hau ein fol^eö beutfcöcd
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JReid), wdd)e6 fid) nidjt einmal gu [einem ©elbftfc^u^ crt)eben fonnte, ber 9?et^

tung in ber Z^at ni^t wert!) iüar, oufeer burd) eine oöüigc Umgcftoltung, bic

c« öor allem auö Oefterreid)^ §änben f)ätte jietjen muffen. T)a aber ein foId)cr

^lan für griebrid) nod) öödig nnaueifü^rbor war, fo fat) er fid) tüiebcrum ge*

glüungen, mit bem für '3)euti'd)tanb [o gefät)rü(^cn i^ranfrei^ ein :©ünbni§ jum

<Sd)u^e be« beutfd)en ^aifer« (mittelbar jum ®^utjc (g^Iefieng) ju fc^üefeen.

3^aö gcfd)a^ im 5tprit 1744. 23on au^märtigen ajföd)ten mürben ©panien,

^oüaub unb 9^u§Ianb, au^ ^urfa^fen, jnm S3ünbnt6 eingelabcn, unb ^riebri^

beglüecfte babei lüot)!, bafe bie ^anb i^anfreid)« bei biefem nott)menbtgcn Uebel

nid^t SU fel)r crftarfe. (gpanicn trat menigftenö mit feinem 5^amen bei, aber

§oÜanb unb 9?u§(anb tef)nten bic (Sinlabung ah.

^rantreic^ faf) e6 freiließ bei biefem ^ünbniffe auf Öänbergeirinn ob unb

^iebrid) wußte eß gut tieißen; fein eigenes ^xd blieb ober unoerrüdt bic

©id)erung ®d)Iefienö unb bie 9?ettung ber ^aifermürbe , bie Deftcrreic^ [t^t

ju zertrümmern trodjtete, meit eS fie felbft nid)t mef)r trug.

33on feiner 2lbfid)t giebt t^riebri^ in einer fd)riftlid)en (Eröffnung ^nbc,

bic er bur^ ben iÖurggrafen oou 'Do^no bem miener ^ofc übermittelte, unb

mit ber eigentüd) ber ^meite @d)(efif(^e trieg anhebt, ®ic ©d)rift fogtc ^oU

genbeö: SBenn ou^ ber ^önig oon '^ßreußen beabfid}tigt {jobc, fic^ in bic

SScrmicfelungen Oefterrei^ö mit anbern äJionorc^en nid)t gu mifd]en, fo bulbc

boc^ feine "ißftic^t ole Äurfürft be6 beutfdjen 9?eic^eö nid)t, e« gleic^giltig mit

onsufefien, mic öon @cite Oefterreic^« bie faiferüd)c SBürbe \ti^t niebergebrücft,

bic 9?etd)«üerfaffung oertefet unb bie ©cmalt ber @tänbe öcr^öf)nt mcrben.

Slllen SSorfteüungen jum 2:ro^ I)abe 9Jhria 2:i)erefiaS 9^egierung nic^t nad)*

ßcloffcn bo« ^rfürftencoÜegium p bcfd)tmpfen, ben rechtmäßig crwä^tten

Mfcr^orl, felbft nai^ bem er Umtrieben gebeten, friegcrifc^ ju miß^onbeln,

unb p gleicher ^anbtung^meifc dürften beg D^eic^c« gu oerfü{)ren. ®em gegen*

über {)abe ber ^önig mit einigen i^ütften eine Union 5U fd)lie§en unb feine

Slrmec in ^ieg^ftonb ju fe^en, für nöt^ig Ratten muffen. (5r ()offe, bo§

Defterrcid) i{)n burc^ eine befriebigenbe (Srftörung ou« ber ?^ott)menbigfeit, oou

berfelben ©ebraud) ju mad)cn, befreien toerbe,

Slüein bie (SrKärung l^ätte oiet f^nelter, aU bie ®emo^n^eit be§ miencr

S?abinet^ eö juließ, gegeben mcrbcn muffen; benn lyciebrtc!^^ ©efonbter tjotte

ben beftimmteften 33efet)t, boS ©d)reiben nur üorjulefeu unb bei ber gcringftcn

Quf 3fit9ewinn obgefc^enen (Sinmenbung feine "'ßäffe gu forbcrn. Sßirfiic^

Dertieß ®raf 'Dotino al(?batb ou^ 2Bicn, unb e§ mar bomit über ^ieg unb

(^rieben cntfd)ieben.

"Die beiben ^icg fü^renben 'ißarteien maren nun einerfeit§ Defterreid)^

<5ngtanb mit ^annooer, §oUonb, roetc^e« fid) jeboc^ nur burd) ©ubfibicn*-
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jQl)Iung bett)eiügtc, unb ^ur[ad)'cn, »elc^e« crft auf Slnrcgung ^oflanb« fic^

entfd)(o^, für 3Raria Xf)crefia 22,000 ajiann gu fteüen; — auf ber anbem

@eite övcinfrcid), 'Preußen, Saiern unb einige flcine bcutfd)c ^Staaten.

6.

Die 0cf)lad)t bei ^ol}enfrtetrber0.

SBäl^renb beffen l)atte ber ^rieg jtt)ifcl)cn Oefterrcirf) unb «^ronfretd^ in

ben 9?f)cinlänbcrn fortgebauert , unb erftereö ganj entf^ieben bie Dber{)anb gc*

toonnen. "^Dcr (5tfa§ toar in ber ©clüalt ber öfterrcid)i[(^en §eere unb ^^ranfrcic^

big "ißariö in fot^er SBeifc bebroI)t, ba§ üiele ©täbte frf)on 2Scrtt)eibigung«#

auftauen trofen. tönig i^ncbri^ö Eingreifen befreite ^ranfreid) nun au^

feiner gefät)rlid)cn Sage, inbem baburd) ber trieg auf einen anbcren

©^auplatj, nämlid) ben baierii'c^en unb böl)ntifd)en öerfc^t ttjurbe. ^-ranf*

rci^ nü^te biefen 3Sortt)eiI freitid) in gang anberer SBeife au^, al6 Slönig

^iebrid) erwartete unb bie 23erabrebung gcftattetc. @et)r balb beftätigte eö

fid) aufö 9leue, baf? ^ran!reic^6 jrf)ci{na^mc an ben beut[d)en 2lnge(egcnt)eiten

nur fc^nöber (Selbftfud)t berulie unb feine ^xocdt mit 5Rüdfi^tslofigfeit gegen

bie eigenen Sunbe^gcnoffen ftrebtcn.

3n "iPreuBen blieben bie 9^üftungen siemtid) geheim, big int 3uti 1744

ein Courier in i^ranfreii^ mit ber SJlelbung anlangte, ba§ eine franjöfif^e

Slrmee Don 100,000 iJJiamx im (Slfajj öereinigt ftet)e unb ben beginn ber

preufeif^en Operation erwarte. 'Jiun tonnte Preußen offen f)anbcln unb

feine 5tvmce marid)fertig mad)en. !Cag ©eringfte worauf ^ricbri^ öon @eite

^5ran!reid)g red)nen mufete, war, ba§ bie öfterrcid)tfd)e Slrmee unter bem

^erjog Ä'art üon 8otf)aringen am $Kl)ein befd)äftigt unb fcftgef)atten werbe.

S)a6 i^ranfreic^ aber nur feine erft burt^ ^riebri^g ^ioerfion wiebergcwonnencn

•»ßroöinsen befe^en unb bie Defterreid)er ab5iet)en (äffen wolle, ^atte er wat)r*

t)aftig nid)t gtauben tonnen; unb bod) gefd)a^ eg fo; \a felbft ber taifer geigte

balb, bafe ilim alle« außer ber Siebererlangung feine« ^aiern fe^r glcid^giltig

fei. <So follte g-riebric^ bie äöelt wieber in il)rer uncrfd)öpflid)en <Sclbftfud)t

fcl)en, ju ni^tg nü^e al« ju ?ial)rung für feinen ©arlagmug unb ®pott. (Sr

wußte nod) ni^t, wie weit er bie ßrbärmUi^feit feiner 33nnbe6genoffen für^tcu

muffe; wot)l aber, baß er fid) nur auf fein ®cnie ju oerlaffen liaht\ bod)

bag genügte, mut()ig nod) einmal 3u wagen, wa§ er frül)cr mit ®lücf ge*

wagt \]aüQ.
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©obatb feine ^^üftuugen öffentiid) geworben waren, brad) er ben l^ödjft

«nerguiitlict)en @{^rtftflreit mit bem wiener Sabinet, weld)e« fi^ barin alö

^Jieifter einest bis gur !^äd)erlic^!eit fd)wül[tii]en bunfeln (Sprad)ül)lö gegeigt

l^atte, ab unb erließ fein Äriegöniauife[t , in weld)eni er ben SBovwnrf, nad)

l^änbergewinn gu trachten, auf« (Sntf^iebenfte gurüdwieö unb bctl)euerte, baß,

"toa? er je^jt tt)ue, ol)ne @igennu^ ber 2lufred)ter-l)altung ber beutfd)en ^aifcr«

würbe gelte, bie er für ben testen 'D'lot^anfer beö 9teid)cö b^^^te. iSr erfd)ien

auf bem ^neg«id)auplo^e aU ber pflid)tige Reifer be« ^aifcr itarl« VII., bcffen

^liebcrtretung burd) Oefterreid) nid)t ju bulben, eigentlii^ ©ac^e ber fänunt*

(i^en bcutjd)en ^^ärften fei. 2Baö i^n aber pcrfönli^ betreffe, fo babe er

freiließ au^ uoüe Urfadje gum ©c^werte ju greifen, um (Entwürfen iii wiener

<Sabinet« guoorjufommen , welche auf nichtig ©eringeree absictten, ule ben

breelüuer unb berliner i^ricben gu bre^en unb it)m @d)tcfieu gu entreißen.

<Sei eö fd)on feine '^flid)t als Sanbeöüater bie 2Bir!ung fol^er §)Qiiblung«weiie

oinb (Sutwürfe üon feinem ©taate abguljalten, fo fei bod) oorläufig ber

«iiiöige ^Wid feiner Untei-nel)mung , ben llaifer für ©eutidjlanb aufrcdjt ju

erhalten.

SDiaria S;t)erefia ^atte wot)l öorüuögefet)en, ba§ eö ju einem Kriege jwifcl^cn

ibr unb ''^reuijeu fommen werbe. 3^r eigene«* 35erl)Qlten mad)te einen

füld)en natürlid) unb fie Wollte il)n ia gerabegu. 3l)re SBaffen waren gegen

^aiern unb granfreid) fiegreid) gewefen; fie olaubte nun in bem ©tanbe ju

fein, auc^ mit ''^reuj^en fertig ju werben, guuml fie i^ranlreid) für einen

giemtid) unfd)äblid)en i^einb galten burfte.

®eit bem g-rübjalir fd)on batte fie in Söö^men alle« für ben Htieg mit

Preußen oorbereitet, bie (Sarnifouen üermet)rt unb üerftärl't, bie i^eftungen

beffer armirt, ©ebtrgöpäffe mit iÖattcrien befe^t, äliagajinc eingerichtet u. f. ro.

3et^t fenbete fie an i^ren i2d)wager ^arl üon Sotbi^ringen bie Orbre, bie

t^rangofen im ^efi^e i^rer sffiiebereroberungen, ieboi^ unter genügcnber S3e*

brül)ung ju laffen, unb mit bem ®roö beö §eereö ixaä) ben öfterreid)ifd)cn

©taaten jurüdgnfe^ren. 3"9^eic^ uerorbnete fie in Ungarn ein allgemeine^

5lufgebot unb ftellte bie reid)en ©d}ä^e ©d)lefienö alö filtere unb wo^lüerbiente

^ente in 2lu6fid)t.

Ä'önig ^riebrii^ t)offte, bafe bie Ungarn fid) gu willig nid)t finben (äffen

Würben, benn fie l)atten wegen iljre« ^roteftantiömu« üon Defterreid) faum

crft fo arge 3)^iBl)anblung erlitten, baß er fid) fetbft ibrer batte annel)men

unb mit 9?epreffalien brol)en muffen. Slllein bie anl)ängli(i^e 3^atur ber 23öWer,

bie fie fä{)ig mad)t, nac^ erlittenem 3Bel)e i^ren fürftlid)en ©rängern noc^ gu

opfern, ließ ben Äönig griebrid) eine neue Stäufi^ung erfabren. Ungarn, un»

eingeben! be« Unban!«, ben eö für feine Opfer Dom 3a^re 1743 erfal)ren,
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rüftcte ouf« '}?euc mit aller ^aft unb fteütc feiner Königin eine fe^r onje^n^

li^e aJJaffe oon ülruppen.

Ueber Defterreicf)^ groiartige 9f?üftungen war ilriebrid) öoüfommen unter*

rid^tct. 3lber er regnete auf granh-eid)ö (Singreifen, auf Oefterrei^S fprit^*

iDörtlirf) geworbenes Ungefd)lcf unb üor a((em auf ben 23orfprung, fcen er fic^

gab, njenn er ie^t angriff, wo bie öfterretd^ifd)c Wla6)t no(^ nid)t vereinigt

mar. Unoerjögert erging Slnfang« Stuguftö bie fönigti^e ^DJarfdiorbre an ba^

^eer. 1)iefe5 war in fünf (Sorp6 unb bie Ü?eferoen get^eitt. ®ie Sefe^tS^aber

ber Strmeecorpö waren ber ^önig (wefdjer außerbem ben ^efe^t über ta^

®anje führte) , ber ©enerat oon ©rumbfow, ber (Srbprin^ Seopolb üon ©effau,-

ber t^elbmarfc^att (Sd)Werin unb ber ©enerat üon DJIarwi^. ®ai3 9fJei'evöecorp»

foHte oorläufig bei SObgbeburg unter bem 23efel)Ie beö alten dürften oon

®effau fte^cn bteiben.

5Dic fönigli^e ©igpofition beftimmtc bem (Sorpö bes Königs ben 2Bcg

über 2;orgau unb i^reiberg nad) Septi^, bem Sorpö beö ®enera((3 oon ©rumbtow

über öeipjig unb 3tt>icittii «o^ ^9^^/ bem ßorpS beei 'ißrinscn üon 'Deffau bur^

btc Saufi^ über Bittau wad^ Seippa, bem be6 SU^arfc^allö (£d)Werin burti^ bie

®raffd)aft ©fa§ nad) ^fJeuftabt in iöö^men; enblid) erl)ie(t baö Sorp6 be«

©eneralö oon OJZarwi^ Drbre in 9Jiät)ren einjubringen. ®te 3nftruction jur-

25ereinigung fämmtlic^er Clorpö in Söl)men [\atkn bie Dberbefe^lSl^abcr in

ber ÜTaf^e, unb fte war bie erftc wi^tige '^robearbeit be6 jungen preußif^en

©eneralftabeö.

Sßd i8etrad)tung biefeS SDIarft^arrangcment« fällt bie ®ewißf)eit ouf, mit

weither ber ^i3uig i^riebrii^ auf ben ®urd)marfd) im turfürftent()um ©adjfen

red)nete. ©er ^urfürft griebrtd) 5luguft ^tte fein ißünbni§ mit Sllaria 2;t)e*

refia bieder geheim gehalten, boc^ war eS in ber Z^at fein ©eljeimni^ me^r.

^önig i^riebrid) burfte ba^er 'Badjim nod) ntd)t a(ö feinblld)eg ©ebiet bc*

Ijanbeln, unb ber ^urdjmarfi^ o^ne SScwilligung ber fädififdien ^fJegierung war

i^m 0(jlterred)tIid) nii^t geftattet. 3)a mu^te benn ber fogenannte preu^ii'cfje

^fiff , aU beffen Sßater i^riebrt^ ber ©rofee (jcbod) im ebteren @inne) begeidinct

werben tann, Reifen. 1)er preufeif^c ©eneralabiutant oon SBlnterfelbt erfci^ien

in T)re«ben oor bem SJJiinifterium unb crfudite für bie preu§ifd)en ^eere

um (5rlaubni§ jum ®ur^marf^. 3nbem ba6 aber gef^at), woren bie preu*

giften §eerc fd)on eingerücft unb [tauben sum S^^eil nur nod) einige ©tun*

ben oon Bresben entfernt. SJian bat alfo um ^rtaubniß gu einer ^aubtung,

bie man fc^on fo gut wie oollbradit ^atte unb bie ba^er nid^t me^r oerweigert

werben fonnte.

aJiit ^tä)t war ta^ fäc^fifc^c 9J?inifterium über biefe« SSerfa^ren ^öc^ft

aufgebracht, oielmel^r aber noc^ in SSerlegcn^cit. ^cr ^urfürft i^riebrid) Stuguft
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^ccjtc crnftc§ 3ntcreffe für SDJaria 2:t)erefia, unb fein SO^intftcr tüar für btcfelbc

gciüonnen. 9Bte foüte nun ber ^urfürft, wie Wlax'ia 3;t)crcfia ba« 35er{)a{tcn

bcr fä^fif^en Q^egictung in iöejug auf ben 2)urd)mari'^ ber ^l^reußen beur*

tl)ei(en? 3n biefer Sage bVuh ben 2JlinifterioIrätt}en ni^tS übrig aU gegen

ben ®ur(^mar[^ ju proteftiren unb ben 3iüc!ntarf^ ober n)eutgfteng Sßerjug

.p forbcrn, biö 3nftruction üon bem Slurfürften, ber fi^ in SBarf^au bcfanb,

eingegangen fein ttjcrbc.

9^otürIi(!^ fonnte Äönig i^riebrid^ eine fotc^e i^orberung nid)t genehmigen,

bo ieber 3£itoerIuft i^m @d)aben bro^ete. @o mn^te wieber prcußi]{!)er '^fiff

Reifen, ^^i-'iebri^ tie§ nämli^ ber fäd)fifd)en 9?cgierung burc^ ben ©eneral*

Qbiutanten üon SBinterfcIbt erüären: „er (ber ^önig) ^abe nur auö über*

flüffiger ^Irtigtcit um bie (5r(aubni§ gum ®urd)marfc^ feiner SSölfer erfu(^t:

bic furfürfttic^e 9^egicrung tnolle junöi^ft eriDägen, ba§ er ben beöorfte'^enben

^ricg nic^t für fid), fonbern für ben beutf^en ^aifer ^orl Vll. unternel)me.

dv fei ba^er nid)t aU ^önig öon 'Preußen, fonbern at§ faifcrlid)er gelb^err

I)ier evfc^ienen unb feine 2;ruppen feien bie Iaiferlid)e 5Irmee. 3flun werbe

aber bie furfürftlic^e 9icgierung wol)! "t^a^ beutfd)e 9^ci^§gefe^ lennen unb

lüiffcn, ha^ feber beutid)e ^jürft öerpftid)tet fei, bie Äriegcooltcr beS ^aiferS

frei burd) fein ©ebiet ge'^cn gn taffen."

®amit glaubte ^önig i^riebrid) ben födöfifd)cn 2JiinifteriaIrät^en ben 2JJunb

geftopft Jiu ^aben. 5Iüein biefe wußten fo gut wie er, ba§ cö mit bem beutfc^cn

9?eid)iggeie^ ni(^t üiel ju bebeuten ^abe, unb blieben bei il)rem ^rotefte. "Ca

aber bic preufeifd^en (Solonnen immer breift oorwärt« marfc^irten unb fie einfallen,

ba§ mit SBorten einer 2lrmee nid)t Ieid)t Sßiberftanb geleiftet werben tonne,

fo förberte fie — fo weit eö geheim unb unüerbäd)tig gef^el^en tonnte — fogar

noc^ ben 'Durdimarfd) , um nur möglic^ft fc^neü bie unwiütommenen ®äfte au3

bem Öonbe (oö p fein.

2lm 18, 5Iuguft ftanben fämmtlid)e preu§if(^e Sorj}« gleid)scitig auf bcr

bö^mifdjen ©renje. 3'^re ®tär!e betrug 80,000 2nann. SBei bcr Sirtilleric,

bie ber au§gejeid)netc ©eneral üon ©(^mettau alö ©rofemeifter leitete, bcfanben

fi^ 20 SDiörier: einiöeweiö, ba§ cS bieSmat aucft auf bie ^5'eftungen abgefc^en

war. Slnberc S3ctagerung§gef(^ütäc, Sagergerät^e unb bergleic^en würbe gu

«Schiffe auf ber @lbe nad)gefc^afft. ®ic Defterrcid)er t)Qtten biefen ®trom

auf ber ®renjc burdi ^^elfenftücJe, üerfeutte «Sd^tffe unb ^fä^Ie gcf:perrt; waö

inbeffen bic preu§ifc^en 2;ran«portfd)iffe nic^t lange aufl)alten fonnte. Um fid)

bic (Slbftraße für bie golge frei gu madjen, (ie§ ^^riebri^ unüerwcilt taQ

@c^lo§ 2^etfd)en, weites üon 100 3J?ann üertl)eibigt würbe, net)men.

®a« ßinrüden ber "ißreußen in S3öf)men fanb wenig SSiberftanb. ^toav

€tttc eine fleinc ^Reiterarmee oon 10,000 Ungarn, bie unter bem ©rafen
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löot^iaut) 33aiern bcfcfet ge'^abt unb iämmevlid) auSgcfd}ta^tet ^attc, f)crbct;

aber )"ie tonnte eben nur einen müsigcn ^coba^ter abgeben.

^önig i^iebrid) luar feiner 2lrmee am 15. Sluguft in SScgleitung bcS

^i^rinjcu 2tuguft 2öiI{)olm Don "ipreufeen (3:brontotgere) unb ^rtnjen §einri(^8

itad)gcreift. 3" ^J^eißcn t)atte er nodj eine B^lön^n^fn^iinft mit bem ^cr^og

5lboIyl) üon ®ad)fcn'4BeißcnfeI«, bem (Scneraüffimuc! ber fö^fifd)cn 2^vuppcn.

tir ftcüte biefem cin[id)t^öot(cn i^iivften anfö (Sinbvtnglid)ftc bic @efat)r @ad)i'en8

üor, wenn eö bei feiner örttid)en l^age Xijdi an ben Unternel)mungen ber

gcinbc '^rcuJ3cn« netjme, fe^te ta^ gemeinfame gegen Oefterreid) gertd)tete

natiirUd)e 3ntereffe beiber «Staaten mit aller ^lar^cit augeinanber unb bat ben

^ergog, ben Slurfürften ju einer anberen *ißoütif j^u beroegcn, 5lücin ber §crjog

fonntc nur üerfidjern, ba§ eine S^rennung beS ^urfürften öon @ad)fen Don

3J?aria jTberefia auf feinen gaü ju ermarten fei.

"Die preußifdien (S^orpg rüdten, fobatb ber ^önig eingetroffen mar, gtei^jeitig

öor unb befefetcn 5unä(^ft bie Streife ^unjlau, Öeitmeri^ unb ^önigggräj, um
'bicr bie nöttjigen 5lnftalten für bie 25erbinbung mit ©c^lefien unb einen etnjaigcn

9?ü(fjug äu treffen, ^er i^elbäugöplan i^riebric^S ma^te bie (Sinna^me ^rag«

jnr unerläi3tid)en iöcbingung, 'Denn eö ^anbelte fi^ um bie sBegna^mc ganj

iöö^men^, um bann nai^ S3aiern gu operiren unb ba ba« öfterrei^ifd)e ^eer

unter bem '^rinjen ^art oon öott)aringen, mel^e« bie i^ranjofen ^eranäutreiben

tierfprod)en t)atten, gmif^eu jwei geuer ju bringen.

T)a aJiaria 2:{)erefia fo öiet STruppen aU mögtid) gegen bie ©aiern unb

t^anjofen gefenbet I)atte, war bic Sefa^ung "tßrog« nic^t eben bic beftc. @ie

beftanb ou§ 4 iBataillouen rcgulairer Infanterie, 1000 3J?ann ungarlfd^cr

IReiterei be^ wara^biner Semitot«, 200 ^ufaren unb 11,100 älionn nociö

ungeübter Wdi^. S)iefe S3efaöung tonnte bei ber großen 2lugbel)nung ber

mittetatterlic^en i^cftung^werte, bei ber @j;centrirung be« geftunggft)ftem« burd^

bie brci i^auptmerfe Söi^jograb, ^rabSjin unb Saurenjberg unb bei ber jT^ei*

lung ber ©tabt burd) bie SJioIbau unmögücb genügen. . 3)a'^er orbnetc ^^ricb*

rid) eine Belagerung mit Bombarbement unb forcirtem Sturmangriffe an. "Die

?Irbciten begannen am 10. September. 2Im 14. fd)on mürbe itaQ i^ort 3i^co

mit Sturm genommen, wobei fi(^ ein ©renabier '»Ramend ®raue( munberbar

au«jeid)netc. ®ic SSefa^ung unter bem ®enerol ©rafen oon ^arf^ tciftete

alle^, roaö in i^rem S5erbäUni§ nur geleiftet werben tonnte, unb ^ielt ein me^r-

tngige« tannibalifc^ciä geuer au«, biö fie, überzeugt, ba§ burd) längeren SBibcr^

ftanb bie Stabt nur nu^to« äu ©runbe gerietet werbe , fid) am 18. September

gefangen gab.

^rag mußte für griebrtd)« Operation6ptan einer ber wi(i^tigften Stufe*

punck unb Sffiaffcnplälje werben, batjer er c6 ftarf befe<jen ließ unb unter ben



72

iScfe^I chicö tom ^e(bmarf(^QU Si^iücrtn a(6 pc^ft türfitig cmpfotilcncn ®c*

tieral«, 3f?amcng üon (Sinfiebet, fteUtc. ^un rücEtcn bic fönigüi^en §ecre

in fol^er Seife oorträrtö, bo§ binnen jttjei 3Öod)en bo« ganjc ^önigreid)

55ö^mcn in it)rer ©ciualt war.

3e^t aber muffte i^riebrii^ auf« 5f?eue bte 2:reu(oftgfeit feiner franj5fifcf)ctt

^unbe^genoffcn erfafircn. „3J?eine ©unbe^genoffen gleidjen fd)am(o§ betrügcrifd)Crt

^ortenfpielern" fagte i^riebric^, aU ifim bie Slunbe jugtng, ba§ ba6 öfterreid)ifcf)e

§eer unter bem '5ßrinjen ^arl con Sot^oringen nnüerfotgt nnb nnbe^inbert jurücf*

gefc{)rt nnb eben im Segriff fei, {f)m im 9?ü(fen, in S3iD'^men etnjubringen.

T>k ?oge i^riebrid)« fturbe babur(^ eine gefä^rlid)c. ^ie Oefterreic^cr brangcn

über (5ger, alfo f)oc[)nörbIid), in ba« Sanb. Salb öereinten fic^ au^ mit i^ncn

bie ©arfifcn 22,000 3J?ann ftar! unter bem Sefcble be« ^erjog Slbotp^ Den

SßeißcnfelS. 2(ber fteit fübli^ bi8 über Subtt)ci§ {)inau§ ftanben bic ^rcu^cn^

bergcftalt gänslid) im $Hücfen bebro^t nnb öon i^rer §etmot^ unb i^rcn §ilfg*

quellen fo gut tt)ic abgcfd)nittcn.

Unter biefen Umftäuben war ber ^önig gezwungen einen f(I)netfen ^RücEj^ug

onjnorbnen, um bie fd^Iefifi^e ©renje gu gewinnen e'^e bie6 unmöglirf) war.

9^ur eine @d)fa^t l)ätte biefe (Situation änbern fönnen, unb i^riebrid) fudjte

ftc am 25. Dctober bei a)^avfd)oWife ju erzwingen; allein bie Defterreirf)cr,

fid^ ftet« in ben ficf)crffen (Stellungen t)attenb, nahmen fie ni(^t an, fallen e8

öiehnetjr nur barauf ah, bem ©egner biefen 9?ü(f3ug öerberblic^ ju machen.

3^re aJJanööer waren öorgüglic^, unb öom atten öftcrreic^ifc^en ©cneral üon

STraun, ber biefelbcn leitete, rühmte ^riebricf) ber ®rD§c fpäter felbft> bo§ ber*

felbe il^m im Ücinen ^iege ber öorgügli^fte Se^rmeifter geworben fei.

Unter unauftiörtic^cn S9ebro{)Uugen, Singriffen unb Sefc^äbigungcn, mdft

bioouaquirenb, Dörfer uub (Stäbte o^ne (Sinwol)ncr unb 9^a^rung«mittet finbenb,.

allentt)alben 35er^ftue, ®urd)ftict)e unb fonftige «Sperrungen überwinben müffenb,

mußte ^riebric^ nun ben S^ücfjug über Sömifcf)=Srob, ^oüin, ^önig^gräg unb

3oromirj fortfe^cn, unb erreichte nur mit 3Jiü^e im $)?iefengebirge bie fc^lefifcbc

©renje. (Seine Umfielt f)atte jwar manchen SSerluft üon bem §eerc nicf)t ab^

wenben fönnen, baffclbe aber bo^ üor einem eigentlichen SSerberben bcwal)rt.

(5in großer SScrluft war aber nocf) ju fürchten, benn bie Sefa^ung oon

^rag unter bem Generalmajor üon Sinftebet, 12,080 SUJann ftar!, ^atte c§

ücrfäumt, jur red)ten ^dt ebeufallö ben 9f?ü(fjug na^ Sc^lefien anjntretcn.

3e^t war fie üon bem öfterreic^ifcbcn ^eerc umgeben, burc^ ba« fiel) ju fcl)lagen

unmögltcf) i"d)ien. ^Dennoc^ ert)ielt fie Sefe^t fii^ nid)t nur burd)jufc^lagen,

fonbern fcibft üor il)rcm 2lb;5uge noc^ bie Mtungt^werfe oon ^rag ju fprengcn.

Sinficbcl fud)tc biefen Scfct)l pünftlid) au^sufü^ren. Slbcr faum waren einige

SU^.nen aufgeflogen, al« bie um i^re Stabt beforgten ^Bürger ein ^anburen*
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cor^§ eintiefen, ^c^t Ratten bte *iPveußeu nur bamtt ^n t^un, bicfen ^cinb ob*

juwet)ren. @cid)ü^c itnb i^ut)niicvf ju retten mx nirf)t mögltci), bie ^icg8*

cafje fonntc nur baburd) gerettet werben, ba§ iebcr Offizier einen 3:t)cit ber

©aar)d)aft in bie 3;afd)en feiner Reibung oufna^m. ®cr 9?ii(f3ug fanb über

ßcitmcriij, '^a^, ©räfenftein unter unerhörten S3ebrängnif[en aller 2lrt ftatt,

bis XU X)itter?f)cim ein üom alten '5)effauer gcid)i(fte6 12,000 33iann ftortce

(Jorpg^iffc hxadjk. ^^iebric^, f)ier of)ne gragc ungerecht, entließ, aufgebrad)t

über fein 25cr()a(ten ju ^rag, ben ©enerat Sinfiebet, unb ber alte 'Deffauer

unb gclbmarfd)aa ©c^iüerin, welcher Ic^tcre ben unglücfncfien ©eneral ber

f(i)lüiertgen Umftänbc falber in @c!)u^ nat)m, entjirciten fic^ baburrf) für immer.

(53 ift ein S^aracterjug ber @d)n)äd)e, anberer ?flad)t^ei( su eigenem 35or*

guge ju ftempcin. Oefterreic^ mad)te firf) ben S^üdjug ber Preußen ju einem

großen 3rviumpf)e, 3Bien tobte in ©iegcc^rauf^e unb Tlaüa S^ercfia oerfün*

bigte, bau fie 'ed)Iefien nur notl^gebrungen gegeben, aber fort unb fort für

il)r unDeräußerlidieö Sigent^um t)alte. "Die närf)ften §anblungen i^reS

§eereö fc^ienen aucf) eine iöefräftigung iiirer $Borte gu fein, benn Oberjd)Icfien

würbe faft ganj bon it}ren STruppen, bie ber ©enerat 2:raun führte, befetjt.

2llfein fc^on am 8. 3anuar 1745 würben biefelben bur^ ben alten 1)effauer

wieber oertrieben. ®Icid)Wo^t blieb ä)laria ^l)erefio fiege^trun!en unb fd)Wärmte

felbft bann nod) oon Eroberung, alö ba« eigentüd)e Obiect biefeS ^iegeS, nämlici^

^aifer ^art VII,, nid)t met)r war.

Dlai^bem bie Oefterrcidjer unter ^crjog ^art unb bie Ungarn unter 53a*

tI)ianQ gegen bie '^reuBcn in iööl)men gerüdt woren, t)atte biefer ungtüdtit^c

^aifer fein freigeworbeneö iBatcru wieber in ©efi^ genommen, um wenigftenS

barauf gu fterben. 2(m 20. 3anuar 1745, nac^bem er feinen ®o{)n noc!^

bringenb gewarnt l)atte, fid) mit ber trügerif(!^en beutfc^en ^aiferwürbe tt)[Da^

ju f^affen ju mad)en, erlöfte it)n ber S^ob üon feiner gotbenen '©ornentrone^

(Sofort ließ ber Stönig griebrii^ SDZaria ^njerefio ' anzeigen : bie Urfa^e

beö Slriegcö fei mit bem 2;obe beg i^aiferö er(oi'd)en, unb er fei bereit, baS

®d)Wcrt nieber;\u(egen. 3n bicfem Stnerbieten fa^ aber 3)iaria STberefia mit

Unrcd)t ed)Wäd)c, unb fie erW'berte, e^ ^anbete fi^ fe^t um etwaö anbcreS^

nämüd) um Sd)tcficu.

I^crgeftatt i)attc notürlt^ ber ^rieg jwifdjen Preußen unb Defterrcii^

feinen Fortgang, umiomeljr, at§ SDiaria 3:i)ercfia it)r wormfcr Sünbniß mit

(Snglanb, ^oUanb unb Äurfad)ien ^u Sarfdjau füngft erneuert batte. 3n
biefer SBunbeeicouDention oerfpracb QJiaria Z\)txt]ia, naö) äöiebercrwerbung

@d)Ieficng bcm ^urfürften ^riebrid) Sluguft öon (Sad)fen bag ^-ürftentbum

©togau abzutreten. ®a ber Sturfürft jugleid) Äönig üon i^olen war, fo mod)te

t^m biefeö ®efd)cnf etwaö wert^ fein, allein älJaria 3:i)erefia ijattc tbm
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ctwa^ üer[d)cnft, tüa« fie nicl)t hcia%, uitb ber ^urfürft Uuh bcr ®e*

tau[d)te.

3n bie[cr 3cit lö^dtc Defterrcid^ baS ^neg^gtüiJ au^ no^ oon einer

cnbcrcn «Seite, ^er ^aifer ^art Vll. mar gcftorben. Wlax'xa 2:^erefia bot

üüeö auf, bie ^aifcnuürbc it)rem ©ema^I ^ranj in oerfd^offen, unb faft öon

aüen Slurfürften erhielt fie bie geiüünfdjtc ^ufii^eruug. |)attc fie an ^arl VII.

t)ic ^aifcrttjürbe mit ^di)n ignorirt, fo galt fie i^r an it)rem ©ema^l, »ic

überhaupt an i^rem §nufe bo^ oiel, unb freilid) burfte fie i\)x bei ber frie«

^erif^cn ßw^wnft, ber fie entgegenfa^, etn)a§ mvt\) fein.

®er ^-ieg beS 3at)reg 1745 ^ob mit gcräufdjoollen 9?üftungen auf beiben

<Seiten an. ®er ©tärfe beö ^eereS nad) war bie cntfd^icbenfte Ueber(egen^eit

ouf Wlaxla 3:{)erefia« @ettc. ®od) ni^t aufrieben bomit, gab fie fid) öiet

Wi\\)i ben Surfürftcn ^^'ricbri^ Sluguft p bewegen auc^ fein ^önigreic^ ^olen

für baS n)arid)auer ißünbni§ gu gewinnen. ®evn l)ätte ber Slurfürft ba§ gc*

tl)an, aber fein S3eftreben war erfolglos, ^olen war befanntli^ ein SBaI)(rei(^

unb bie fouüeraine ®ewalt uei ber 33oIf«öertrctung. 1)er Ä'önig tonnte webcr

^ieg no^ ^rieben befdjtießen; baö war ©ac^c be§ 9^ei(^Stag6. 3J?an möd)tc

barin einen 23oräug ieneS unglüdlid^en ®taate§ erfennen. ®ewi§ fc^eint cö

t)ö^ft Unred)t, üon bem SSoIte ®ut unb Öcben ju forbcrn, o^ne i^m ju ge*

ftatten über bie SSerwcnbung biefer großen ®üter ju entfd)eiben unb ol)ne il^m

bafür anä} nur bie geringfte ßntgeltung ju gewähren. @« fd^eint ein furcht*

bareS 9ie^t unb ouf bcr anbcrn ®eite eine furchtbare 9?cd^tS(ofigfeit gu fein,

t)on ber 9JJcnge aüe8 forbcrn p bürfen unb bcm i^ürften wiüentoö aUt^ geben

lü muffen. QJ^an würbe barin bie ^rone ber Söiberfprüc^e unb Unootifommen*

Reiten be§ l^ebenS erfennen, wenn man ni(!^t jugebcu mü§te, ba§ bie 9?cc^te

t)e« (Sinjcinen üor bem ^t6)U be6 großen ®emelnlcben§ ju öerfc^winben

t)Qben unb bcr ©injelnc alö ein natürli^eS Opfer ber ©cfammtbeit ju bc*

trad)ten fei. ©ic ^olcn rühmten fic^ in i^rem fouoerainen iBeftimmung8red)te

größerer SScrnunft ju folgen; bennod) ift i^r @taat e^er untergegangen al8

ienc, in welchen ber (äinjclne einen ^T^eit feiner t^eit)eit bem 9?e^te beS

(Semeinwefen« opferte; unb ber gürft ift ber 9f?cpräfentant be8 ©emeiuwefenS,

ober foü eö bo^ fein. @enug , t^riebrit!^ Sluguft erhielt oom po(nifd)eu 9^eic^«*

tage ben iöefc^cib: „Wolle er als fouüeraincr Ä'urfürft öon @ac^fen Ärieg für

Defterreid) führen, fo fönne '^ßolen nic^t« bagegcn ^aben; einen folgen ^ieg

aber alö ^önig öon "iPolen ju führen, geftattete il)m ba6 potnif(^e 25olf nic^t,

unb gebe i{)m baju wcnigften* nid)t einen einzigen SJ^ann. demgemäß be*

fd)räntte fid) ber Sönig Sluguft iil. oon 'ißolen, nur als llurfürft ^^riebri^

^uguft 11, oon ®ad)fen äJiaria 3:^erefiaö S3unbeSgenoffe ju fein.

®ic poütiiiieu 35erl)ältniffe Ratten fid) o^ne gragc für ben ^önig oon
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^mi§cn untiititftig geftcltct. 'Durd) bcit Xob ^atfcr Äavlö Vll. ioar ba3

^öünbiÜB mit i^vanfveid) unb 23aicrn gclöft, tPätircnb ba« Oefterreid^g mit

^änglanb , §oüanb unb 5!urfarf)fen noc^ fortbeftonb. griebrid^ öerlor bcn SDlut^

nidjt, ^ielt e« öiellei^t gar norf) für einen ®ett)inn, fo tl^eil« untt)ätige unb

marf)tloi'e, t^eil« unjnoerläffigc ißunbe^gcnoj'fen, mte S3aiern unb grantreic^

iwaren, Io8 3U [ein.

(Sr ging in ber QJiittc beö SJJärj 1745 oon S3erün jur Slrmec ob, um
fie für ben i^elb^ug oorjubereiten, e^e bie Ocfterreid)er unb @a<^fen itire

'iöintcrqunvtiere Dcrlaffen Ratten, ©ie ®ad)i'en tagen tängö ber böl)mifcl)en

^}lorbgrenäe im faajer, teitmeri^cr, bunstauet unb fönigögräjer ^eije; bie

Oeftcrrcid)cr bagegcn üon ber ©raffcfiaft ®taö an toeit nad) SDlä^ren t)incin

tängö ber [djlcuf^cn ©renje.

31)m gegenüber auf fc^tefif^em Soben tjatten bie "Preußen übcrnjtntcrt.

€in8 it)rer (Sorpg, 12,000 aJiann ftarf unter bem 9Jiarfgrafen Äarl oon

S3raubenburg*@(^n)eb, einem SSetter be^ ^önigö, ftanb faft ot)ne alle 33erbin*

bung mit bem §eere tjinter 3ägernborf. 3^ur(^ bie Dorgefi^obene Stellung

eine« öfterrcic^if^en (iorpö oon 20,000 3Jiann befanb fic^ tene^ preufeifc^e

(^orp§ wie abgcf^nitten. ®o fcnbete griebric^ ben ©eneral 3ietl)cn, bem

^ar!grafen bie Orbre ju fi^Iennigftem 5ln[d)tu§ gu überbringen. !öte (Site

be« S3efet)Iö butbetc feinen Umweg. B^ct^en, ouf bie neuen Uniformen feineö

^u)"areuregiment^ , bie bie Oefterrei(^er noi^ nid^t gefct)cn I)atten, unb bereu

foibatif^e ©umm^eit bauenb, f^tug ben gerabeften 2Öeg ein unb ritt mit

feinem 9^egimente mitten burd) ta^ 20,000 Wlann ftarfe feinbüd)e (Eorpg.

3^iefer überbreifte ©treic^ ergötzte ben 2Jiartgrafen ^art fo, bai3 er befd)ro§,

rü(ftDärt3 auf bemfelben Sege fein ganjeg (5or))g burc!^ bie Oefterreid)er gu

führen. Slbcr er blieb ni^t njie Bict^f« uner!annt unb mu^te fid) burd)fd)Iagcn.

®a« gef(^a^ jebod) auf ba« ©tänsenbfte; bie ilrone feiner 2:^at, an ber aud)

ber ii-elbmari'd)all ©djiuerin t^cilualjm , ttiar ein ' STreffcn bei 3ägernborf

<22. aJiai), mid)c^ griebric^ in feiner @d)rift felbft bewunbert.

5Rad)bcm nun baö Sorpö be« SSJiartgvafcn angelangt war, befanb fici^ bie

tÄrmec fo beifammen, ba5 eine @d)ta^t unternommen werben tonnte, ßö

trieb ben Äönig umfomeI)r baju, t>a il)m bie Hunbe juging, ajJaria 2:l)crefia

l)abe am 18. Wlai mit bem ^urfürften oon «Sadjfen ju Seipjiig ein 33ünbni{3

gcid)(offen, in bem e8 fid) um nid)tö ©eringevcö aU um bie 3:i)ciümg "iJ3reu§cnS

jwiid)cn @ad)fen unb Oefterreid) Raubte. SJiaricn 2^^crefien mag im 9^ouf(^c

i()rer ''^l)antafic eine fold)c ^nicihtug mög(id) gefd)ienen ^aben, bem ^urfürftcn

griebri^ Slnguft aber gewiß ni^t. 5lüein er na^m, um nid)t ungataut jn

fein, bie 3bee ber l)ol)cn ®ame [jin, befnebigt fd)on burd) ba«, wa§ il)m fein

warf^aucr STractot üeriprad). 3nbeffen fonnte ber Äönig griebrit^ boc^ nidjt
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t)abe unb ob [ie i{)n nid)t ju gro§e Uriegeianftrengungen üeranlaffcn lüerbc.

^leö unb bte (Sinna^me ber Seftung ^o[ct burd) bte Dcftcrrcid)cr am
27. 3J?at fovbertc bcn tönig auf, aüc 3Sortt)eiIc be« 3uoortonimcn§ für fic^

gu net)men. ^efonber^ Dtcl fam it)m barauf an, bie Ocfterrcidicr auf fd5le*

fi[c!^em i^oben uidjt wieber ^u§ faffen p laffcn, itoeit ju fürd)ten icar, ba&

fie i^re natürlicf)e ißerbtnbung mit ber fatI)ottf(i^en S3cööl!erung bap beuu^cn

tDürben, il)m bie ®cl)auptung be« Öanbe« i^u erf^iueren. (5r fonute ft*; auf t'it

©efinnung ber ^at^olüen nid)t oerlaffen, wenngleid) biefe bi§l)er bie glänjenbfteit

Scipcife i{)rcr Zuneigung gaben. SDSie fetbft bie Slloftergeiftlidjen bem geniefett

Könige ^ulbigten, geigt folgeube« broüige (Sreigni§: ^er töuig (agerte naf)e bei

Äamcnj. T)a ^ört er, ba§ im ^toftcr p S^amenj ber 3at)re^tag ber <Sd)Iad">t

tion Sf)otu[ife (17. 2)ki) feflüc^ begangen tüerbe. X)a8 freute ben llönig unb

er ritt nad^ bem Softer, um ben ajiönd^en für i^re gute ©efinnung p bauten,

©eine 3lufnat)me, rote bie ^eiteren munteren SDlöni^e fetbft, gefielen i^m fo,

büß er feine iöefuc^e tüieber^olte. ^unbfc^after trugen biefe ^euigteit rafc^ in

bo^ öfterrei^i[(^e Sager Ijinüber , unb ba würbe nun bef^Ioffen, ben ^önig im

Softer gu Samens gefangen ju net)men , wobei mon auf bie gut öfterreic^ifc^c

©efinnung ber 3JJön(^e regnete. ^irfU^ überfielen bie Oefterreic^er eiucö^

2^age8 ba« Softer, al6 ^önig ^riebrid) \\ä) gerabe in bemfelben befanb. 1)0

reifet ber "^rior fc^netl ben ^önig in eine buutcte S^Ue, wirft i^m eine SJJiönd)«*

!utte, ^apuje, 9^ofen!ranä unb ®!apulicr über, läfet jur 23e«per läuten unb

il^n in bie 9fJeif)c ber 2Jlön^e an ben 5IItar treten unb bie SSe^per mitfingen,

®ie *i|?anburen fud)ten natürtid) ben '^reufeenfönig nic^t unter einer SJ^öni^g«

tutte am Stttar. IDa fie i^n aber in feinem SBinfct beö Softer« fanben,

sogen fie wieber ah. 'Dergeftalt war ^^riebric^ gerettet. Den ^ofterbrübern

gu tamenj ^at er i^re Treue mit oft wtebert)o{ten ßtiampagnerfenbungen der«

gölten. Zxoi^ Dieter folc^er ßrgeben^eit^beweife f)iclt eö ^riebric^ für rat^fam,

öou feinen tat^oüfc^en Unterttjanen ben öfterrei(^ifd)en (Sinflufe nad) äJiöglid)*

feit fern ju l)altcn.

T)k iöcwegungcn beö preu6i''d)en $eerc6 Ratten enbli^ bie £)efterrei(!^er

au8 if)rcr sBinterrutje aufgerüttelt. T)k ©adjfen, vod6)t fef)r weit um!)erge*

ftreut lagen, waren fd)on feit met)ren SÖoi^en in fteten STrau^tocationgbc*

wcguugen unb jogen fid) gegen jCrautcnau t)in jufammen, um ben Unfen

^lügct beö öfterreic^ifd)en §eere8 ju bilben, wcld)e« \c\)t lange auf feine ou*

3JJä^ren fommenben 9fiad)jüge warten mufete. ßnbtid^ befanb fic^ baS §eer

fo üereiuigt, ta^ c6 üorrüden fonute. @6 wor ber preu§if(^en Slrmee bei

weitem überlegen.

2tm 1. 3Jlat ftanben bie Dcftenei^er altenttjatbcn auf f(^lefifd)em ©oben.
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Sic waren begeiftert unb bcg ©icgeö gewiB; aber it)re ^o[fnung ftittjte fi^

auf nickte; lüeiter al« itire Ueberlegentjctt an aJiaffe. 5lm 3. 3uni nat)mcn fie

©tellunfl auf bcr ^inie ©triegau, 9^onfto(f, ^aueborf unb 'ijJilgrim^baiu. ®em
^falfeuauge i5riebri^0 eutgtntjeu bie 35ortt)ciIe nt^t, btc bie Defterrcid)er tu

bicfer Stellung t)atten, bereu ^wgänge befileeuartige ©ur^fdiuitte waren,

©ogtcic^ war fein @utfcl)lufe gefafjt, bie «Situation buri^ einen ^iücf^ug ju

äubcrn. @ß War gegen oier U^r , al§ er ju feinem ^dtt im ßager öon einer

9iccogno«^cirung jurüct'tam. ®ie ©enerole würben fofort gu il)m entboten unb

erhielten nun ben iÖefel)(, it)re ^Truppen in beftimmter Drbnung fo guriicfäu^

füt)ren, bafe ber (Seneraüieutenant bu 9}iouIin mit feiner üDiuifion ben red)tcn

Slügel bitbe unb bie ipöl)en bei ber ©tabt ©triegau befefee, bie übrigen

Struppeuförper aber in ber 9^td)tung auf ipot)cnfricbberg ju gwei ^treffen

riicfwärt« aufmarfd)iren. @ö War Ijöc^ft wid)tig, ba§ ber ^\vtd biefciä ^M-
marid)c<^ bem geiube nid)t bcmerfbar werbe, unb barum befat)I ber Ä'önig, baß

ber 2Dkri(^ erft mit (Eintritt ber ©ämmerung alfo um 8 Ul)r Slbenbö ange-

treten werbe. SlusbrüdUc^ oerbot er ©eräufd), äßadjtfeuer unb felbft baC'

Stabahaudjcn.

Silke würbe auf« "ipüntttic^fte ooftgogen. Um 2 UI)r be« SDiiorgen« am
4. 3uni War ber SDlarfc^ fo weit PoUbrad)t, ba§ ber Sönig bie legten Slnorb*

nungen treffen tonnte. ÜDie Slrmee ftanb in gwci «S^Ia^tünien. ®er größte

Sl^eil ber 9?eitcrei bitbete ben reiften f^tügcl im erften treffen, ©triegau lag

tm JRüden unb ^dgrimö^ain jur «Seite. S3crge unb ein tei(^artigeS äöaffcr

Waren eine gute ©edung beS reiften ^lüget«.

®ie 9^eiterei be« linlen ^^lügcl« foUte fic^ an einen SDIoraft beö ftricgaucr

58ac^ce Iet)nen, unb get)n Dragoner* unb swanjig §ufarenf(^wabronen blieben

aH 9^cferoe im ß^entrum. X)ie Slusfüljrung^^orbre beö ^önigö lautete: „jDic

Gaoalerie fällt ben geinb mit bem Säbel in ber i^auft an, fie mai^t in ber

§i^e be« ®efe(^t!2S feine ©efangenen unb rid)tet i^re §iebe alle nac^ bem ®e*

fic^t. ®ie Infanterie rücft im Sturmfc^ritt gegen ben i^einb an; wenn bie

Umftänbe e8 nur irgenb erlauben, bringt fie mit gefäUtem ^al)onnet auf it)n

ein. WIü'q gefeuert werben, fo gejd)ict)t eö erft in (Entfernung öon 150

©erlitten.'"

"Die Ocfterreidier t)atten öon ber SSewegung bc8 preufeifc^en ^eereö ni(^t

ba« ©eringfte wabrgenommen, wol)l aber bie Saufen, bercn S3orpoften bereite

na^ 1 Ut)r be« 9lad)t0 aJielbung erftattet l^atten. Sofort war auc^ ber §er*

gog öon Sad)fen*2öciBenfel«, ber bie turfäc^fif^c Slrmee befehligte, ju ^fcrbe

geftiegen unb t)atte, nad)bem er fid) öom Staube bcr Sac^e überjeugt, einen

Orbonnanjoffijicr an ben '^rinjen öon Lotharingen mit ber ajicibung abget)cn

laffen, ha^ große Urfaj^e oorl)anben fei, fid^ für bie Sdjla^t in Stanb ju.
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fc^en. 1)a nun ber |)crgog öon SBetßenfelö glaubte, ber ^rinj öon ?ott)aringen

merbc eben fo fc^neü al§ er feiner 'i|3flid)t nQd)eiIen, fo Ue§ er feine ©ac^fen

gleid) auf ©triegau morfc^ireu, um an biefer ©tobt einen guten ©tüfepunft

für ben tinfen gtügel, ben er su bilben ^attc, ^n gewinnen. Iber !aum irar er

Dor ©tricgau angelangt, a(« öon ben flricgauer iöergen I)crab wiebertjolte

(SalDen einer ä>ierunb,^n}anjigpfünbcrbatterie üon fed)ö ®efd)ü^en unb ein ^ef*

tige« ^leingemclirfeuer in feine nod) ungeorbneten ©d)aaren einfd)(ugen.

®a ber red)te i^lügcl ber ^^reufeifdien 'S^(ad)tovbnung fd)on tängft, io fetbft

ba§ (Zentrum ber erften öinie fd)on formirt mar, fo bauerte biefeS n3üt{)enbe

i^cuer fort, unb unter bcmfelben mußten bie ©ad)fen i()ren Slufmarfd) auöfülö*

ren. 3n ber Hoffnung, ia% bie öfterretc^ifd^en Siruppcn al«balb ^eranrüdfen

unb i^nen (Srleid)tcrung üerfdiaffen ttjürben, führten fie it)re i^ormation mit

S^obegtro^c au^; allein ^u einem feften ©taube fonnten fie ni(^t me{)r gelangen,

ba i^re iöatterien nur mit großem ^^it^erluft eine tnentg günftige '^ofition

gehjinnen fonnten, bie^ilfe üon ©eite ber £)efterreid)er aber fort unb fort ausblieb.

®er ^crgog oon ©ad)fen^^eißenfcl6 ^atte einen 5lbiutanten naä) bem an*

bcrn an ben "^IJrinjcn öon 8ot{)aringcn abgefi^idt. 3eber berfefben fanb il^n

nod) im iöette unb ieber berfclben crl)ielt ben S8efd)eib: „bie ^Baä^o merbe feine

SScbeutung t)aben unb bie ©ad)fen möd)tcn ben Eingriff, ber bo(^ ein bloßer

©(i^einangriff fei, nur fräftig abweifen; inbeffen wiffe er, baß cö an bemfelben

2:oge njo^I nod) in einer ©d)Iad)t !ommen mcrbe, unb er felbft merbe fie gu

erjraingen fud)cn, wenn er aufgeftanben fei." Stuf bicfe SBeife würben bie

©ad)fen auf ba^ ©d)änbUd)fte öon ben Defterrei(^ern im ©ti^ getaffen unb

in'S 23erbcrben gebrQd)t, fuft ni^t anberS aU bei bem ^etb^uge beß 3a^=»

reo 1866.

Um 4 Ut)r beg SUiorgcn« l)attc ta^ feuern fc^on eine 33iertelftunbc ge*

n)ä()rt unb bie 3al)t ber 2;obten unb SSeriuunbetcn bei ben ©ad)fen war bereits

fel)r beträd)tli^, e^e fie nur einen ©d)uß gctt)an Ratten. SRati} 4 Ut)r fing

aud) il)rc Slrtiüerie ju fpielen an, aber baS ^^euer berfelben war nidjt nad)brüc!*

lid), ba unter ben böfen Umftänben nic^t bie befte "ißofition f)atte gewät)It wer*

ben fönnen. Sind) baS 0eingewet)rfeuer ber ©ac^fen fonnte fi^ wenig ®el*

tung öerid)affcn, ba bie wenigften SataiUone p rul)iger ©teüung i)atten ge*

langen fönneu. 3nswif(!^en aber war baS preußifd)e geuer um fo {)eftiger gc*

worben, a(ö man bei bem SBegbleiben ber Defterrcid)er fi(^ nun aud) öom

Zentrum aus gegen bie ©ad)fen wcnben unb nad) einer fd)ne(l ftattgefunbenen

grontönberung beS i^lügctö concentrif^ gegen biefelben Wirten tonnte.

Unter biefen Umftänben mußten bie ©ad)fen gegejt ein i^aih öier U^r

einen wütt)enben Singriff ber preußifd)en ßaoalerie unter !S)ümoulin aussät*

ten , ber il)re nur tl)eilweiö georbneten Linien erf^ütterte unb mel)rere iBatait*
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ronc Qönälitf) über ben Raufen tüarf. '©ennod) ftürjte fid) ber uncnQno.ivt ßc-

blicbene ZW ber fäd)[ifd)cn (Saoafcric auf bic bto§ genjorbcnc ^^lanfe bcr

i)rcu§ifd)en Infanterie. Sllletn biefe bcfanb [ic^ in einem ^ef)ö(s . fo baO bic

fäc^fif^e (^aoaterie, o^ne etwa« gemirtt ju f)aben, mit bcträ(^t(id)em 25erluftc

»ieber jurü(ftel)ren mufete. Stuf biefcm ^iitcEjnge ^atte fie obenein ba8 Un*

glücf, oon ber preu§if(^en ^Reiterei in ber Seite gepacft unb fo gerfprcngt in

iDerben, ba§ an eine neue Formation gar nic^t ju benfcn war.

3c|jt, um auf jeben goü ha^ 3Öerf t)ier ju ooüenbcn, cl)e bic Oefterreid]cr

jur Slction !amen, würbe preu§ii"d)er @citö ein Infanterie* nnb ßanalerican^

griff mit größter 3lnftrengung unternommen. Unter ben Umftänben, in bcnen

fic^ bie @ad)fen befanben, fonnte biefer nic^t oI)ne entfd^eibenbe SBirfung blei-

ben, ^urj oor 5 U^r f^on waren bic "Sadifen gänjlic^ geworfen. SlUcö wor

i^nen wibrig gewefen, felbft @onne unb SBinb. 5Bon einem georbneten ^iid--

juge fonnte bei ber DöUigen Slnflöfnng ber meiftcn ^Bataillone unb ©djwabro-

neu bie 9?ebe ni^t met)r fein. glüd)tenb eilten fie bem ©ebirge ju, um fo

fdinell aU möglich iööt)men0 ©renje ju errci^en. ^ic glud)t ri§ natürlid)

aud) ben ^erjog oon ®ad)fen==2öei§enfel^ mit fort. (5r fonnte feinen Süiann==

f^affen nid)t jürnen. ®ie tjatten get^an, xoa^ ju t^un nur irgenb möglid)

War. 3[öol)l aber mufete er bem "iPriniien öon Sot^aringen äürnen, ber i^n fo

fd)mät)lid) im @tid)e gelaffen ^atte. ®ie tapfern @ad)fcn Ratten fi^ bem un-

banfbarften 33nnbe6genoffcn oon ber 35?elt geoijfert, unb jur 23erfö{)nung blieb

il^nen nichts aU ber S^roft, ben Sitlen i^re^ turfürften öoUbrad)t ju ^aben.

Srft alö i^m bie SJWbung gemad)t, baß bie ®a(^fen, gänjlid) gefd)lagcn,

focben ba« ®d)lad)tfelb f(üd)tenb ocrtaffen t)ätten, beliebte eö bem ^rin;ien

(5arl oon ^i^ottjaringen — e^ war nac!^ ein oiertel fe^^ Ul)r — fid) ansuflei*

ben unb ben ^efef)l gum SSorrüden ;^u ert^eilen. (Sr wollte atfo, nad)bem ber

linfe «5'iiiöct, wie eri^äl)lt, gänslid) geworfen, ben ^ampf fortfe^en. T)a^ war

of)nc i^age eine fe^r unrichtige S^attif. dm geoVbneter Sf^üdjng würbe

für fein gelb^errntalent ein beffere^ 3cu9»iB gcwcfen fein.

W.Q bie Oefterreic^er nun in ^wei Linien l)eranrüdten , mußten fie fogleid)

ben 5^ad)tl)cil empfinben, ber i^nen burc^ ben felbftoerfd)ulbeten 33erluft i{)re«

tinfen i^lügel« entftanben war X)er prcu§ifd)c re^te glügel nämlid), ber nun

in feiner i^lante feinen geinb met)r l}atte, machte gum linfen eine SSiertelfdiWen*

fung unb gewann baburd) ben Eingriff auf bie linfe ^lanfe unb ben 9iüdcn

ber Defterreidier. <B\6) i{)re8 23ort^eil« bewußt, operirten bie Preußen mit

bem änjserften Ungeftüm, brängten ^Bataillon auf Sataiüon, warfen bie öfter*

reid)iid)en (Sd)wabronen, et)e fie nod) (Staub in ber Sd)la^torbnung Ratten

nehmen fönnen, nieber, unb eroberten eine ^Batterie na^ ber anbern.

!Dcr öfterreidjifd)e $lufmarfd) jur Sc^lac^torbnung war rec^t«. S)a^cr
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töarcn ber rcdjtc glügel unb ta^ Zentrum früt)er in ^ofition unb ettoa« bcffet

"baran. 5luc^ war e« für fie üortt)eiIf)aft , bafe boö 2lrrangemcnt beS Unten

:preu§ifc^en rvlügel^ ber etoaö oernod^Iäifigt blieb, at^ fid) gejcigt tjatte, baß

bie @(^Iac^t auf ber regten ©citc, a(|o bei 'i^ifgnmSfjain unb ©trtegau, gur

(äntfcf)eibung fommen werbe. !DiefeIbe wor ba!)er auf betben (Sentreen bi§

§oI)enfriebbcrg , wclc^eö auf bem rcd)ten bfterrd^iid)cn gtügel (ag, fo glemlic^

3um @tet)en getommcn. önbeffen empfanben (Zentrum unb red)ter ^lüget ber

Oefterrei(^er fe^r balb bie gewaltige (Srfd)ütterung i^reö tinfen ^^lügel^. 1)k

ÜDrängung öon bal)er war arg unb würbe immer ärger, weit bie ^Heferoen nicl^t

fo Weit im ©taube waren, im ®efed)t engagirt gu Werben. S)a !am e§ gur

fc^neüen (Snt)rf)eibung nur noc^ barauf an, bie Defterreirf)er im Zentrum unb

red)ten ^lüget n\6)t ipatt gewinnen gu laffen.

jDa« l)atte ber preufeii'c^e ©eneral öon @efj(er, ber baS jweite ^treffen ber

ißreußen commanbirte, beobai^tet, brang im rerfjten 5lugenbli(!e mit einem

^ragoncrregiment feiner ^weiten Sinie burc^ eine 3nterDaße ber erften ®d)iad)t*

^inie öor unb ftür^te fi^ mit jermalmenber @ewalt auf bie Iin!e §älftc

be§ öfterrei(f)if(^en fcE)on fet)r erfi^üttcrten Sentrumö. ©einem Singriffe tonnte

unter ben gegenwärtigen Umftäuben nid)ts wiberftet)en. dt warf aüeö nieber

unb räumte förmlich bie öfterreid)ifcf)e @d)tad)tlinie nad) i^rer ÜJcditen ju auf.

20 bfterrei^iffi^e S3atai(Ione würben öon itim gänjU^ niebergeworfen, unb

4000 befangene, 4 Kanonen unb 66 i^a^ncn braute er jurüd".

®iefe auöerorbentlidje Z\)at entf^ieb bie ©d}(ac^t ougenbltdtic^. ©n ^atb

ad)t U^r SJlorgen« war fie unternommen worben unb um Q(^t Ul)r befanb fi^

ba« ganje öfterreii^ifc^e §eer in wilbefter gtud)t nad) bem böt)mii(^en ©ebirge.

tctn SSataiüon, leine @d)Wabron wa^r met)r beifammcn. X)er B^^ftonb beS

ftü4tcnben §cereg War ein fd)ma^üofler unb ganj baju gefc^affen, ben in

jüngftcr ^dt ganj ungebüt)rlid)en §od)mutl) SJlaria Sttierefia'ö etwaö gu

mäßigen. S)iefe« Uuglüd war aber auc^ bie Wal)re ^fiemefiö ber an ben

©ad)i'en ausgeübten 2:reuIofig!eit. Seiber oerfannten bie ®aä)\tn ben ^er*

gang ber (Bad)t, unb anftatt gegen bie Defterreid)er 9?ac^c unb (Erbitterung

3u empfinben, wenbete fid) bei i^nen biefeö ®efül)l gegen bie ^reu§en.

©tricgau btieb für bie ©ad)fcn lange nod) bie Sofung jur diaiiit, unb in ber

für ^Preußen fo unglüdad)en ©d)tac^t Don Sollin, weld)e 12 3at)re fpäter ge*

fd)lagcn würbe, war ©triegau il)r 9fJa(^eruf.

®ic Oefterrcid)er unb ©adifen t)atten 9000 Xohk unb SSerwunbete, über

7000 (gefangene, barunter 4 (generale unb 200 Dfficiere, ferner 60 Sano*

^cn, 76 5-at)ncn, 7 ©tanbarten unb 8 ^oar Raufen üerloren, wät)renb ber

ijanje SScrluft ber Preußen an lobten unb SSerwunbeten nur 1800 JDcann

Jbctrug, wa>S fid) freiließ wot)l aus ben Umftäuben ertlärt.
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®a6 9f?cgimcnt 33aireutf), welche« jene ^ctbentfjat au^gcfü^rt, erhielt große

SluSjci^nungcn , ber ©cnerd öon ©efeler, ber c^ commoublrte , mürbe in bcn

©rafcnflanb ertjobcn, unb ber Höntg g-riebri^ frf)rieb über ieneö (Sreignife felbft:

„eine )o einzige rn!)mit)ürbige Xt^at öcrbient mit gotbenen S3uc^ftaben in bic

3af)rbüd)er ber ®cid)id)te ctnge[d)ricbcn ju »erben."

Sind) bte 2;ruppen ber ©enerate üon Äian, 3i'^t^£" ^^'^ -J^affau njurben

ou«gcscid)nct, unb in ®egug auf bie gefamntte Slrmee fc^rieb ^önig i^ncbri^

in feinem @d)(aci)tberi($te bie glänjenben Sorte: „^ie SBelt ru^t nic^t fieserer

anf bcn @d)u(tern be« 51tlag, otö ^reu^en auf einem fofc^en ^eere."

®ctt»i§ aber ^atte ^^viebrid) in biefem 5Iu§fpru^e unrecht; ba« bcfte §cer

ift in ber §anb einegi unfä{)igen ^ü^reriä nu^to« unb Derloren. @r ^ättc bö-

iger fagen foHen: bie Sßelt rut)e auf bem Sltlaä nid)t fid)erer olS Preußen in

ber §anb eine« fo geniolen Äönig«.

10.

Wie !0d)lad)t bei öorr.

a^ ift lüoW ongcmeffen, ^ier ben ^önig f^riebrid) mit einem furjcn 551i(fc

gu bctrad)tcn unb ju fe^en, xoa^ er oon fid) a(§ ©ieger urt^citt. «Sc^raerlici^

l^at fi(^ \t ein ©ieger na^ bem (Siege fo bef^eiben gezeigt, fetten ein fiegen*

ber gürft fo beriefen, bafe it)m ba§ Uebet be« Hriegö nidjt mct)r gelte aU ein

^ebel für ba(S SoI)( feine« (Staate« unb bie (5^re feine« S5oI!e«. ©ein früt)cr

crwä{)nter Öe^rer 3DuI)an, ber bauernb fein lieber greunb geblieben, fanbte bem

Könige nad) ber @d)Ia^t bei ^o^cnfriebberg ein ©lüdnjunfi^fc^reiben. darauf

antwortete griebrid) : „3d) begreife @ie nid)t. So) ^ätte geglaubt, ba§ «Sie über

bie ®raufam!citen feufjen müßten, bic meine ^cinbe mic^ gejiüungen ^aben on

i^nen gu begeben. ®od) muß id) mid) freuen mein Sanb Dor bem fc^rcdtid)ften

UngUide gerettet unb ben 9hif meiner Strmee wiebcr l)ergeftetlt ju fe^en, bcn

meine geinbe bei ber Sßelt f^on ju öerbunfetn ßcfut^t Ratten. (Seien (Sie

öerfid)ert baf^ id) ftet« p{)i(ofopt)ii^ benfe unb mir bei oüem, iraö id) t^uc,

ftct« nur baö 5Bol)( unb ©tücE meine« SSolfc« am ^crjen (iegcn. SSIete g-ürften

Ijabcn größere Siege baüon getragen, dm Sieg ift ein fUid)tige« ©lud unb

barf einen bcnfcnbcn 2Jicni(^cn nidjt ftol;^ mad)en. (5« ift ein Sroft, baß iä)

oon bcn tieben SO^ctnigcn in biefer Sd)lad)t nur lücntge ocrtoren t)abc."

©in ^önig üon fo(d)er ©efinnung burfte in ber 9^cil)e ber bamatigcn

^jiirftcn Suropa« wo^l für eine außergch)öl)ntid)e Srfd)ciuung gelten unb toenn

6



^icbricf) in bcr gotge ber ®ro§e genonnt tüorben tft, fo n)i[fen toir, ba^ er

biegen @{)rennamen nic^t blo§ inegen feiner ^rieggtt)aten
, fonbern auc^ lüegcii

feiner geiftigen (5rl)abent)eit öcrbicnt tjüt —
3)ie "ipreußcn rüdten natürtirf) ben f(üd)tcnben Oefterreirf)ern auf bcm

§u§e narf). ©iefetben luarcn über öonbö^ut, Xrautenan nnb ^aromlrj l)inter

Äönigggräj gegangen unb {)attcn fid) ba in ein Derfdian^te« nnb Don bcr

(5cftung gebecEteö Sager gelegt, gricbri^ ließ feine Strntee bei St)Iunt ein fefte«

Sager bejie^en, um ben geinb ftetö int Stuge jn behalten, ©päter oertegtc

er ^a^ Sager auf ein ficf)ere!§ S^errain bei ©emoni^.

®er Sluögang ber ®rf)lad)t öon ^ol]cnfriebberg rüttelte freiti^ bie Königin

3J?aria ST^erefia aug i^ren (Srobcrung^träumen. 3nbeffen würbe i^re gute

^Öffnung boc^ nid^t erf^üttert, ha fie bie @cmi§^eit f)atte, il)ren @ema{)t granj

auf ben beutf^en Slaifertt)ron p bringen. S)ie ^aiferUJürbe, bie fie an Ä'arl VII.

in fo tiefer Srniebrigung erblidt unb fetbft fo fd)nöbe t)evl)öt)nt unb mi§l)anbelt

^atte, galt i^r fe^t ba^ §öc^fte. ©ie Ijoffte burd) biefelbe i^re Wladjt wie i^rc

SBürbe in glei^em SDIafee ^u fteigern unb bot ade« für biefen 3öa{)n auf, ber

\iä} benn oud) gtücfli^ am 13. ©eptcmber 1745 burd) eine etwa6 unrege(mä§ige

S33a^( rcatifirte. ®o war nun i^r ©ema^I, ^ergog granj bon Stogcano, beut*

f(^er ^aifer,

®iefeS fabe ®Iücf mad)te 3)?aria S^^erefia, bie ebenfowenig tote in ber

Siebe, in ber (Siteifcit i^re weibliche 3fiatur üerleugnen fonnte, ungemein über*

müttjig. 3n g'vantfitrt be{)anbette fie na^ üoUjogener 2öa{)t bie Söaf)Ifürften;

»ie Untert^anen ober Se'^n^teute, bie eben nur i^re '^flic^t getl^an unb bencn

fie bat)er gar nid)t gu bauten brause. 3n SSejug auf ©c^Iefien fagte fie: „fie

»oüe lieber it)ren Unterrod aU @d)Iefien öerlieren" unb in iSegug auf einen

i^ieben mit ^tiebrid) bem ©roBen: „eö fei if)rer SBürbe als ^aiferin nid)t

cntfpre^enb, mit einem beutfi^en ^urfürften, obfd)on er fi^ aud) H'önig nenne,

einen ^rieben ju t)er!)anbeln
, fonbern er liahc fid) i^r einfad) ju untermerfen."

SJlaria 2;f)erefia zeigte fic^ bergeftalt felfenfeft in ben ©runbfä^en ifircö

^aufeS, bie fc^on feit ^aifer ^erbinanb I. ba^ingcgangen waren, bie un*

bef^räntte §errfd)ergetüalt in ®eutfd)tanb auszuüben, ^önig i^riebri^g

gtüede bereinigten fid) bagegen in bem ^uk, ben (S{)rgeiä beö I)abi§burg'fc^en

Äaiferl)aufe« ju befd)ränfen unb bie i^reif)eit be« beutfdjen W\d)c^ aufpric^ten.

®o lt)iberfpre^enbe Xenbenjen fonnten natürlich nie in (Sinftang gebrad)t

werben. @ic blieben in fortbauernber (Soüifion big auf ben l)cutigen 3:ag unb

werben erft cnben, wenn ^reu§en ober Defterreic^ aU beutfc^c SJiadjt gu feitt

aufgehört ^at.

5llö ber ^txm Btanj t)on 2:o6cana bie Mferfrone erf)a(tcn, glaubte

\5ricbric^, baß üJJaria STtjerefiaS (Sitel!eit nun burd) ben glitter ber für il)r
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§oij8 ftiebcrgctoonncnen SBitrbc bcfriebigt fein toerbe unb i^r nur barott

Hegen fönne, fernerer t)cmi\t^igung ouf bem ©d^lad^tfelbe bciüatirt p bleiben.

Qv felbft wün]'d)tc nichts fo fel)r aU bcn ^rieben; benn loenn er aud) ben

^ieg als ein feiten großer 9Jieifter führte, fo mar er bod) Weit entfernt it)n

3U lieben, betrachtete i^n oielme^r alö ein Uebct unb fu^tc ben ^^^ieben,

wo irgcnb er nur möglich war. ®o ließ er na(^ ber ^aifertnat)! ju granffurt

burd) ben ^önig ®corg üon Sngtanb, tt)ie man ju fagen pflegt, unter ber ^anb,

beräJJariaXticrefio tvnebenganträgefteden. 5lllein er f)atte fic^ gctäufd^t; SDZaria

2:t)ercfia erüärte gerabeju, ba% fie ni^t cf)cr ruf)en woik, al§ fie ©c^tcfien

jurücEcrtjatten unb i^rem treuen SSunbeögenoffcn, bem SJurfürften oon @ad)fen,

ba« 50erfprod)ene (baS war, fttic frütier eriüälint, ein großer 5ri)cU ber preu*

feifc^en Sauber) öerfc^afft ^abc. Surfürft i^ricbrid) Sluguft erffärtc fid) in

ä^ntic^er SBeife, unb beut Könige ^rtcbrid) blieb nidjtg übrig aU gu ben!en:

„?fiun fo faüt für eueru Satin!"

SSergebenS t)atte er btc Ocfterreid)cr jn einer ©d)fad)t au§ it)rem feftcn

?ager ^eraueijutocfen gefud)t. 1)cv ^rinj üon Lotharingen »oUte einmal ben

<5-abiu§ ßunctator fpietcn, unb umpaffenb wäre biefe 9f?oIIe bann gewife für

\\)n nid)t gcwefen, wenn feine Strmee ber bcö ®egner6 an ®tär!e nac^geftanbcn

t)ätte; aHein fie war i^r weit überlegen unb überwog bicfelbe gegen ben ^erbft

t)in, aU ber Äöuig fid) nad) ben ^Bintcrquartieren in @d){efien jurürf^ietjcn

mußte, um baS doppelte. >Denn i^riebrii^ ^atte wegen ber SSerpfIcgungS*

id)Wicrigfeiten einen großen Xi)üi fetner S^ruppen wä^renb ber «Sommermonate

bctod)irt.

Der ^rinj oon Lotharingen meinte, biefer 9?üdjug muffe bem ^önig ebcnfo

fd)Wer unb öcrberbtid) werben atö fein toriä^rtger, Sr wartete mit iBegierbc

be« 3lufbrud)8 ber Äönigltd)cn, bie fid^, je^t !aum 20,000 ^JJann ftar!, in

einem Sager bei ©tauben^ befanben. 5lIIeS begüuftigte bcn ^rin^^en oon So*

t{)aringcn. (Sr ^atte 40,000 SUiann beifammen unb war alfo bem ^einbe fo

überlegen, tua^ an ein SJcißglüden feinet 25or^aben§ Derftänbigcr Söetfe gar nid)t

gebaut werben fonnte. ®abei waren feine Xruppen in einer unbänbigen ®e-

gcifterung. 3}cnn ba« fro^e (Sreigniß, baß ber ©cma^I il)rer Königin 9}iaria

2;i)erefia jum .taifer crwät)It worben war, baß fie i^rc ^o^e ^crrin nun

.^aiferin unb fid) felbft ^aii'erlid)e nennen founten, war burd) geftlic^!citen

unb ©eloge gefeiert worben, wobei bie Erinnerung an bie frül^er erlittenen

"iRieberlagen gänjUc^ öertoren gegangen war. ®ie t^eitten ha^ 23orurtbcil if)reS

^aiferl)au''cS : fie meinten, ber ©dicin mad)e ftar!; unb ba fie nun wieber

taiferlid;: waren, glaubten fie an ©iegen gor nid)t gweifeln ju fönnen.

Äönig i^riebrid) ^attc Slnorbnungen getroffen am 30. «September bog

Sager öon (Stauben^ objubredien unb über 2;rautenau nad) ©d^lcficn jurüd*

r.*
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j^uge^en. !Der '^rm,^ oon Sot^oringcn crtitett battou bte gcnauefte .^iinbc mt*>

voax in feiner frofien ©egeiftermtg fogteid) cntfrf)(offen bie (Erneuerung bcö

l)abgbur9')dKn SlaiKr{)aufe§ burd) eine gläuj^cnbe 3:f)at ;iu feiern unb ju tt)eif)en.

^le; nun i^riebrii^ am 30. ©epteniber be« äJiorgenö um 4 llt)r feine Generale

oerfnmmelt t)attc, um il)nen bie SUJarfcf)bcfcI)(e p ert{)eitcn, ging oon ben

SSorpoften bie aJicIbung ein, ba§ bie öftervetd)tfc^e Strmee fic^ in [tarier 58e*

JDegung jetgc unb mel)re Sorpg berfclben in ber reiiiten (Seite be8 !öniglid)r!i

Sägers bepIot)tren.

T)er ^öntg t)ätte crfd)rc(!en bürfen, bcnn feine Slrmec war burd) ftar^e

'Detad)cmentS fef)r ge[d)Wäd)t; aftein er ocrtraute ber 33raüour feiner ficggc*

Jüof)nten Seute unb e« wax ifjm ba^er nid)t^ erwünfdjtcv aU eine ®di(ad)t,

bie er ben gan;^en (Sommer {)inburd) öergebeng ^crbeijufüt)ren gefud)t l)attc.

Sofort erging naä) allen (Seiten ber S3efct)t fi^ fd)Iagfertig ju mad)cn, griebricf)

fctbft aber eilte ju ben S5orpoften, bie fid) auf ben §öl)cn befonben, welche

bie eine (Seite feinet Sägers bedten. §ter tonnte er bie Sutmidetung bc«

^cinbes tbcidncis beobad)ten; tljeitoeis unterrid)tete er fid) burd) Slunbfd)aftcr.

®ic Oefterreic^er, oereinigt mit bem größten Streite ber fä(^fifd)en 5lrmce,

föaren in met)rcn Sotonnen über bie (Slbe gegangen unb battcn in einem Der*

l^auenen äöalbe nörbtic^ Don Sl'önigöl)of fid) gcorbnet. Ol)re gon^e 2lrttüerie

lüar für bieie §tction aufgeboten, bagcgen {)atten fie i^re SSagage ;^urüdgelaffen.

"Der (5ntn)urf beS ^rtn,^en non ?otI)aringcn tnar auf einen UeberfatI ober

tnenigftenS Ucberrofd)ung bercd)net; unb im i^alle bie 'preußen i^rcn 9J?arfd)

fc^on angetreten Ratten, Derfprai^ er ]\6) einen eben fo guten (Srfolg öon einem

§(antcnangriffe. dm bebcuteube« (5orp8 ungarifd)er (Saoalerie unter bem

©eneral ^Jcaba^bt) ^atte ber '^rin^ ©arl mit ber Drbre betac^irt, bie Preußen

iü umgeben, unb, wenn bie (Sc^(ad)t in ooüem 3ufle «järe, it)nen öon it)rem

eigenen Sager aus in ben 'SlMtn gu bringen.

Um 5 U{)r ftanben bie ,Oefterreid)er in (Sd)Iad)torbnung auf ben ^ö'^en.

3^r Unter o'Htget, bem '^rinj ^ar( oon Sot{)aringen bie Hauptaufgabe ert^eilt

^atte, t)atte feine ^IrtlHerie in einer S3atterie öon 28 tanonen concentrirt. T)cv

größte 2;i)ctt ber taiferlid)en (Saoalerie ftanb auf biefem i^Üigel. ?tber bicfe

ganjc Saoalerie war ^öd)ft ungeii^idt auf einem oiel ju tieincn 9?aume in brci

^Treffen aufgeftcflt, fo baß ber erftc Unfall, ber bem erften treffen begegnete,

fogleic^ bie ganje ßaoaleriemaffe in 35erwirrung bringen mußte.

|)ier ertannte benn griebric^ fogtei^ au^ ben ^nnct ber ©ntfcibeibung

unb ei{te nun, feinem rechten j^iüQci eine bebeutcnbe Saüalerieftärte ju geben.

^ieS gefdjat) batb nad) 5 U^r unter bem i^eucr fener feiubli^en S3attcrtc

oon 28 ®cfd)ü|ett. S)te Preußen waren ijur Site gcnött)igt; bieS inbcffcn

ftörte fo wenig bie Orbnung in i^ren ?lufmärfd)en , ta^ fi^ Sönig i^viebrid)
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fetbft mit SSciüunberuug über bie 3:üd)tt9tcit feiner ^Truppen au^i'prad). 3^
fitcid)er 3eit tiefe er feine ©arben bic Wittt be«s ßcntrnmei bcfefecn unb bann

bie übrigen 3nfantericrct]imenter rcrf)tö unb tiuM anfd)licBcn. 3^er lin!e Btügct

würbe gulet-t formirt. (Sr tarn oiet »eniger gur Slctioität ai^ bie anberen Sl^cile

ber >Sd)(ac^torbnung,

®ie »Stellung ber Oefterreidier roar eine fo öorxügltd)c unb bcljerrf^enbc,

ba§ preuf5ifd)er ©ettö faum ein @ieg gcl)o[ft luerben fonntc. ^k^ nötl]igte

bcn ^önig g-riebrid) öon Gruppen olle« t)evan5ujicl)en , waö nur irgcnb in ber

Cile ^erbcit3cbrad)t werben tonnte, ocvurfadjte aber frcitid) eine faft giinjüdie

Entblößung be« ßagerö. W.& bie beiberfeiligen Slrttteen oollftänbig in ®d)Iad)t''

Oibnung waren, bcfanben \xd) auf öftcrreid)ifd)er ©eite 35,000 auf preußii'^eiv

©eite 18,000 Kämpfer.

®aS wüt^enbfte §euer ber mel)rerit)ä{)nten öfterrei(^if(^cn UJicfenbatterie

pon 28 ®efd)üi5en tangirte bie ßaoalerie beö red)tcn prcuBifc^cn g'^gctö balb

in fo(d)er SBcife, 'aa^ biefe entweber i^re ©tcllung änbcrn ober ^um 2(ngriff

übergel}en mufete. ^^atürüd) jog ber ^önig baö Öcfetere cor, unb nun warfen

fid) 42 preuBif^e ©c^wabronen unter i^ül)rnng ber ©cncrate üon iöubbcnbroc!

unb oon ®oIü mit einer wal)rliaft öcrnid)tcnben 2Öud)t auf bie in brei treffen

ftc^enbe ßaüalcrie bc« linfen öfterreid]i[d}en »Klügelei, "Diefe war äufeerft un*

gefc^icft öor if)rer ®^lad)tUnie aufgeftcüt. ®a{)er würbe biefe öfterreid)i[(^e

C^aoalerie oon ber preu^if^en 3ug(eid) in ber fronte unb in beiben flauten

gcpadit. S^er erfte Slnpraü fd)on warf baS erfte 3:reffen auf ta^ j^wcitc unb

biefe«, nac^ feinen beiben i^'lant'en ^in cngagirt unb ba()cr auf biefcn 'iDviuf in

ber ^-ronte nic^t gefaßt, würbe fe^r balb auf baö britte 2:reffen, wcldjc« fi^

in berfelben l?age befanb wie ba« erfte, geworfen.

3)ie 23erwirrung ber öfterrcid)iid)en Saüalerie war eine ^cillofc unb fonnte

gu nid)tiS anberem aU gu günäUd)er Stuflöfnng unb ivUid)t fül)ren. ®iefe trat

benn auc^ nur gu balb ein unb fie rife einen ganjen £t)cit ber öftcrrcidiiidjen

Infanterie mit fort. @in nid)t p ferner 3Balb nal)m bic flüd^tenben 0J^affen

auf unb man ^ätte glauben bürfen, ba§ fie fi^ l)icr fammcln unb pr (Sd)(ad)t

gurüdfetiren würben; aber fie jogen e« oor im ©d)u^c bcö SSalbeö bie -5iud)t

Tortsufe^en unb nid)t wicber sum 2Sorfd)ein ju fommen.

3Bät)renb biefeö glücflic^cn Kampfe« ber Saoalcrie ließ ^önig t^riebvi(^

einen 3:t)eit feiner Infanterie unter gü^rung beS ©eneratö öon SSonin unb

bc3 Dberftcn üou ®eift gegen icnc öfterreid)i[d)e ^Riefenbatterie Dorgef)en. "Die

^IJreufeen Ijatten eine bebeutenbe S3obeneinfcnlung unb einen fef)r l)inberlid)cn

breiten Kraben, ber fid) lang äwi[d)en beiben (Sd)lad)tlinien I)insog, ^upaffircn

unb bann bie fe^r beträd)tlic^e iöcröt)bl)e, ouf miä)tx bie Dcfterreid}cr ftanbcn,

ftürmerb ^u erftcigcn.
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T){e nätf)ften 3ntantertevegimenter ber Defterrct(f)er unb ©a^fen rü(ften

fofort jur SSert^eibiöung jener wlc^tigeit S3atterie oor, unb s^eimat mußten

bie "^reuBen öor bem ]^öüt[cl)en §euer ben SScrgtiang lüieber ^uiabiüei^en. ^a
fenbete ^önig griebricJ) fofort rae^re iöataiHone Infanterie mit bem SSefetile

nad), ben i^einb in ber lin!en g-Ianfe ju faffen, bie, ha bie öfterreid)i[c^e Sa-

ooterie ta^ @d)Ia^tfe{b üerlaffen l^atte, natürlid) b(o§ lüar. ®iefe§ preu6ifd)e

SJianeuüre fonnte ni^t o^ne 2Öir!ung bleiben. ®er ^ampf würbe nun a\x6)

fe^r i'^nell entf^ieben, bie ö[terrei^i[(^e iöatterie erobert unb auf preufeifdje

<Seite gebra(^t.

^ei @(^ilberung biefe« (SreigniffeS ma(^t ein ®efrf)id)tfc^reiber ber t.imaftgen

3cit bie intereffante iöemer!ung: ,,eß fei naö)^tx bie bitterfte ^lage

ber ©ai^fen gett)efen, baß bie öfterreid)iftf)e Saoaterie fi(^ in fo

fd)ma(i)üoner SBeife jur gUtd)t getnenbet unb bie fä(^fifd)c 3n*

fanterie o^ne ©ecEung getaffen ^abe." S^ntereffant nennen tüir biefc

iöemertung barum, vodi fie fict) aufg 93oÜftänbigfte im 3a{)rc 1866 wieber*

l^olt ^at. I!ein einziger fäd)fifcf)er eolbat l^at bie allgemeine Älage feiner

^ameraben, ba§ bie Oefterreic^cr fid) treulos unb t)öd)ft friegöunfertig be*

löiefen ^aben, wiberlegen mögen.

ÜZac^bem jene iöatterie gewonnen war, würbe auc!^ bie Infanterie beS

(in!en öfterreic^ifc^en ^^lügelö jurüdgeworfen unb einen ^weiten S3erg l^inan*

getrieben, wo fie in eii :m 3Balbe ©taub ^u faffen fud)te. Slber nun war

bie ünfe glanle be« öfterreid)ii'd)en Sentrum^ entblößt. ®ie «Situation wor

für bie ^reufeen I)öd)ft günftig- unb ^iebri^ zögerte nid)t bie 35ort^eile su

tiü^en. (Sr liefe alfo aud) im Scutrum, ^auptfä(^Iic| oon feiner ®arbc, an-

greifen, wätjrenb bie bereite gurüdgefti^tagene feinbüc^e Infanterie oon einem

Streite ber preu{5ifd)en Saöaterie be§ red)ten i^tügeliS befc^äftigt würbe, ber

anbere Srt)eit biefer (Saoaterie aber auf ber gtanfe be§ erwähnten öfterreid)ifd)en

Zentrum« einrieb.

5lu(^ l)ler !onnte bie ^^olge beg S^erangementö ber öftcrreid)ii'c^en <BMadp

orbnung nidjt lange aufeen bleiben. (Sin 9?egiment wnrb na<i) bem anberr.

in 35erwirrung gebrad)t unb prüdgeworfen, unb wäl)renb nun bie ganje Sinic

ber Defterrei(|er bis ju i^rem äufeerften red)ten ^^lüget öon ber einen ©ettc

t)er in oöllige 93erwirrung unb nad) ber anberen «Seite ^in in @(i^wan!en

gerietl), liefe ber ^öitig eine widjtige '^ofitton be« öfterrci(^if(^en (SentrumS öon

feiner @arbc unter bem Sefe^te be6 ^riujen gerbinanb üon ^raunfdjweig

erftürmen. §ier ftanbcu jwei fürftlici^e Vorüber aU geinbc gegen cinanber,

uämli^ auf öfterreid)ifc^er Seite ber '^rinj ßubwig, auf preufeifc^er ber 'ißrinj

gerbinanb oon S3raunfd)Weig. ®er Sßrubermorb beS SSolfe«, bie Sluggeburt

ber erbärmlif^cn beutji^en 25erfaffung, tonnte fic^ grauenboftcr ntd)t scigeti/
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qI« bei biefcm Kampfe ber beiben braitnfd)tt)cigtfc^eii ^rinjcit, bem bcr Stob bce

grinsen 2llbrcd)t iio(^ bie ^rone aun'e^jte.

äöäl)vciib bie @d)Iacl)t auf ber ganzen Sinie toüt^ete, Ratten mctirc 9?e*

Qimentcr ungarii^er §ui'aren unter bem iÖefet)Ie be« ©encvals 9laba«b^ unb

baö i^aubuvencorpö bc§ Dberften üon STren! bie "ipreufeen umgangen , um na^

bem S3efe^te beS ^rinjen Sart üou 8ot{)avingen benfelOcn in ben 9fJücfen p
fallen. ®ieö r)ätte natürliti^ bcr @a^c eine Söenbung geben fönnen. ®od^

taum Rotten bie ungarif^eu 9^eiter ba« Vi^euBtfd)e Sager crblicft, oI§ i^re an-

gcborne ^aubi"ucf)t in flamme geriet^ unb fie fid) wie toU auf baffetbe ftürjten

;

oüe«, luaö nur einigen SSert^ t)atte, hjurbe auf bie 9^offe gcpa(ft, unb natür*

lic^ mad)te man üon ben jal)(reicf)en preu|3ifcl)en T^u^rttjerlen angemeffenen

©ebraud). ©a lourben nid)t einmal be§ ^önig« ^ü^er unb Üeine« SBinb^

l)ünbc^en oerfc^ont, unb Juo bie 9?aubfu^t fi^ gefättigt i)atte, ba ergö^te fi^

bie t^ierifd)e ßeibenfd)aft teuer milben S3rut an ber Sluöübung üon @rau*

famfeiteu. 2l(S ^önig i^riebri^ na^ ber ©d)(ad)t ba« ©efc^c^eue üoU*

ftänbig erfat)ren, fagte er: „®erglei(^en ^anblungen empören bie SD^enfc^*

l)eit unb branbmarfeu ©icienigen, U)e{d)e fic begeben ober begeben (äffen,

mit ®d)anbe; pm 8obe meiner preu^i[d)cu ©olbaten barf icb fagen, ba§

fie tapfer, ober nie graufam finb." Söä^renb ber ©d)tac^t fc^on lüor

bem Könige gemelbet iijorben, ta^ ^anburcn unb Ungarn ba« Sager au6*

rauben. üDa fiatte er gefagt: „Sa§t fie ungeftört bei i^rem Stauben; tt)er

plünbert, fegtet nic^t," 3n ber Zt^at maren bie ^rieg§!affe unb ba§ gauje

Sager fo öiel uic^t mert^ aU ber ®ieg, ber nun fe^r rafd) ^ur (Sntfc^eibung

fommen foKte; aber (ieb tonnte c« bem Könige natür(id) nid)t fein, mit einem

2Jiale ^affe, aöeö Sagergcrät^ unb feine eigene ganje ^elbcguipage uerloreu

in l^aben.

©erkämpf bottefortgebauert, bie ©tetfung fid) aberfel^r tterünbert; benn

bie Deftcrrcid)cr iDoren nunmehr aUcutt)alben ou« il)rei' 'ipofitiou gebvängt in

ein lange« 2:bat biuab unb auf einen äweiten ^öbeujug hinaufgetrieben morben.

§ier fud)ten fie uo^ einmal ©taub gu faffen. S)a unternal)m ber ©cnerat

öon 9?od)au einen S3a^onnctangriff, burd)brad) bie öftcrrcid)ifdie ©djladjtorb-

uung, bie obncbin !aum noc^ 3w^fl"^i"cnl)alt batte, unb uabm iia^ ganje 9^6'

giment üon £)amni^ unb ein 33QtailIon be« 9?egimcnte« Molüratb gefangen.

S)iefem (Sreigni§ auf bem ^mt folgte üon @cite ber "iprcn^cn ein aHgemeiner

ißat)onnetangriff, burd) melden bie @d)(ad)t nun üj)Uig i;um 9lad)tl)ci( ber

Defterreid)er entfd)icbcn iüurbc.

5lud) bier lüar üon einem geregelten üiücfjnge bie 9?ebe iiicbt, bie 2;ruppen<

förper battcu fic^ üöttig aufgetöft unb bie i5'l«d)t breitete fid) mä] ber ßlbc

^in aüfeit« fo au«, ba^ bie jur SSerfoIgnng nac^gcfcnbete preufjifc^e 9Jeiterei
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bolb ntrf)t met)r n)U§tc, it)ot)tn fie bte 9^id)tung nct]men folltc unb oor bem

1)ox\t ®orr , öon roelrficm bie <Bä)hä)t ben ^Romen ermatten t)at, |)att niad)tc.

CDag (Sc^torfitfetb irar mit Öeid)eu be[äet. äJian rcd)nete, bafe bte Defter*

reifer an 2^obten unb SSerlüunbctcn 5000 Wlami Oerlorcn \)aüm. Ueber

2000 mit 30 Dffigieren traren a(ö ©efangenc in bie §änbc ber ©icgcr gc*

fallen unb 22 Kanonen, 10 ^a^nen unb 12 <Stanbarten beren 2^ro^}t)äen.

©er ganjc 33ertuft preußif^er @eit8 betrug an STobten nur 500 unb an 33er*

rounbeten 1500 SD^ann. ^ü ben STobten gehörten freilid) ber "iprinj Sllbre^t

üon iöraunfc^mcig , ber ©enerat ton S3fan!eni'ee unb oier Dberften. ®ie

Slu^tJlünberung be8 ?ager« tuar ein großer ®^abe. "Die ^iegöfaffc, bie ber

^anburenoberft üon S^ren! fortgefc^teppt, l^atte 80,000 5)ucaten entt)a(ten,

unb ber ^Bert^ beö gefammten ^Haubeö fonntc auf 2,000,000 2:^aler gefdjä^t

werben.

'^aö) biefem gtänjenben (Siege bei ®orr, burd) welken ^^riebri^ bie

^aiferin ficf)er jum g-riebcn ju bringen glaubte, ioq er uacf) ©^lefien gnrürf,

um bie ^Truppen l^tcr übcrtüintern p laffen. Slber eben biefer 9?ücE3ug öer=

l^inberte ben i^ricben, ba 3Jlavia 3:^erefia in bemfelben ein i8eU)u§tiein ber

<BäiM6)t erfennen ju muffen glaubte.

11.

Das treffen bn ^^ennerstrorf.

3n ber Stliat war bie Sage ber ©inge nic^t baju anget^an einen ^^ieben

p erzwingen. §ätte ^önig griebrii^ weiter in Ü5öl)men öorbringen wollen,

fo würbe er ficf) wegen be« SBinterS in bicfetbe ®efaf)r oerfe^t fjaben, ber er

fid) ein 3at)r früf)er nur mit Dpfern I)atte entjic^en fönnen. ©ein ^Rücf^ug

nocö ®d)lefien machte e§ nun aber bem geinbe möglid), fic^ wieber su fammeln

unb neuen SJiutl) gu fäffen; \a unb biefer ftieg fe{)r balb gu einer waf)rf)aftcn

©innenbett)örung. 23or bem ^iege I)atten Defterreid) unb ^urfac^fen, wie fc^on

erwät)nt, einen ST^eitung^tractat gefd)loffen, nad) wcldjem bie taiferin oom
preufeifd)en Staate ©d)tefien nebft ber ©raffc^aft ®Ia^, ber Surfürft griebric^

Stuguft aber bie §erjogtl)ümer 3J?agbeburg unb hoffen, bie preufeifdie i^aufi^

unb bie Greife oon 3ünid)au unb @d)Wiebu6 crtialten fofltc.

©icfer STvactat würbe fc^t mit ßcibcnfd^aft neu iug Stuge gefaßt unb buv(^

einen f)öd)ft fü{)nen ftrategifd)cn 3ug au«sufü^ren befd)Ioffen. ^mi fäd)fiid)e

Slrmeen foflten in Preußen einbringen unb ein öfterreid)ifc^e§ Sorpö öon
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10,000 Wann unter ©cnerat ®rünnc i^ncn jur <8citc ge^en, tDätjrcnb bie

große öf(crrci(^ifd)c Slrmee (40,000 üJiamx) unter beut grinsen öon Sot^aringcn

al« reci^ter i^lüget in (Sdjle^en einbränge. 9^a^bem bieö gefrf)e^en , follten aüc

brei 2trmeen auf ben ^ern beg preufetfd)en ©taateö, bie braubenburg'fc^ea

?änbcr, unb f)aupt[ä^Iid) ^Berlin Io8get)en.

!l)iei'er ^lan ging oom ^rinjen Harl öon Öottjoringen unb bem furfäd)fifrf)cn

SD^inifter ©rafen öon Srüt)( ou«. ^an mu§ geftet)en , er war mit bemfelbcn

^f)antafiereid)t{)um öer[a§t, wie im 3a^rc 1866 ber ^fan bc« öfterreic^ifc^en

®enerQ(i[fimu6 ißencbccf, "i^reufeen fofort bur^ einen ^\iq nad) iöerlin gu

erobern. (56 war ffet« Defterrei^ eigen, me^r in ber ^^antofte, at8 in ber

SBirtüc^feit juleben; bod) gel^örte eine faft wa^nwi^ige ©nbitbung baju, einen

^(an , wie ben oorliegenben ju entwerfen , na^bem ftete S^ieberlagen ben gänj*

liefen 2J?ange( an jureirf)enber Slraft erwiefen t)atten.

3)er ^önig ^riebrirf) erwartete ju SSertin i^i^iebenöanträge, al6 ii)m gu

feiner größten Ueberrafdjung burc^ ben fcf)Webi[(^en @efanbten eine geheime

3Jiitt{)eilung be6 !ü{)nen öfterrei^ifcf)en ^rieg^^DlaneS gemalt würbe. ®er

fd)Webifc^e ©efanbtc am furfädjfifdjen §ofe, Don ilöutwenftierna, {)atte "tiaS ®e*

Ijeimniß Dom föd)fifd)en St)efminifter ©rafen oon S5rü^l erfahren unb nidjtö

eiliger ju t^un gel)abt, atö e« an ben fd^webifc^en ©efanbten am preu§ifrf)en

§ofe weiter gu förbern.

S3i«f)er Ratten bie fäc^fif^en STruppen als öfterreid)ifd)e ^ilfgüölfer unb

bie fäc5fifd)cn Sauber a(g neutrale« ©ebiet betrachtet werben muffen ; unb btefe«

fettfame, Preußen fe^r unstreitige SSer^ältniß ftaub gewiffermaßen unter

ruffifd)em (Sdjufee. 5^ad)bem inbeffen ber neue fädififc^^öfterreic^ifSe ^iegö*

ptan nebft bem gu ®runbe tiegenben ST^cilungötractat offenlunbig geworben,

glaubte i^riebri^, «Saufen ni^t me^^r für neutrale«, fonbern für feinbtii^e«

©ebiet Ratten p muffen unb e« alöfot^e«, tro^ rufftfd)en (Sinfprud)«, bel^an*

beln ju bürfen.

©ofort ließ er bie @iege«feiertid)!eiten in Serlin abbred)en unb eilte na^

<Sd)tefien , um bie f^on in bem SBinterquartier ticgenbe 2lrmee wieber jufammen

gu jietien. 2(m 17. 9loöember traf er in Siegni^ ein unb na^ 5 S^agen ftanb

er an ber ©pi^e eine« Keinen (SorpS, mit bem er c« wagen wollte, naö) ber

?aufi6 aufgubred)cn , wo^in, eingegangener ^unbc gu i^otgc, bie öfterreid)ifd}e

SIrmec unter bem ^ringen öon Sot^aringcn i^ren 2[Rarfd) richtete unb wo ein

Sorp« üon 12,000 ©ad)fen fie erwartete.

@« galt gunäd)ft, je^t bie SScrbinbung ber Defterreid)er unb @ad)fen gu

öerl)tnbern. ©ie SDiärf^e mußten baljer eben fo eilig fein, at« bem i^einbc

öerborgen bleiben. Stuf bie äJJelbung ber giettienfcS^cn |)u[areupatrouitlen, baß

bei §cnner«borf ein fäc^fifdie« (Sorp« oon 4 Siegimentern mit 6 (5d)Wabroncn
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lagere, fd)lug Sriebri(^ fogleid) feine 9^tcl)tung bofiin ein. (Sr fal) c8 ouf

einen Ueberfaü ab. 3)Znnd)er B^faU begünfiigte il)n. ®er ^^lebet öerbarg

feinen SJJorfd) unb bie UnDorfid)t ber ©ac^fen, fid) bitvc^ eine moraftige Sötcfcn^

ftöc^e für genügenb gebebt gu galten unb beS^alb auf biefer @eite be« ?ager8

feinen 23orpoften augjuftellcn , erleid)terte baö SSor^aben be§ tönig«. 'Da«

fät^fi[d)e Sager tt)urbe öon oüen ©citen umbogen, fo ba§ üon bcn Slngreiferu

t)rci ©renabierbataiüone unter bem ©enerot üon ^olenj im Sauden, bie

^raffire unter oon Sintcrfelbt auf ber einen, bie^ufaren unter 3ict{)en unb

üon Söunfcf) auf ber aubcrn ®eite, bie Infanterie unter Don 9io^on) aber,

toetd^e burd) bie SJJloräfte t)atte bringen muffen , in ber fronte beffclben ftonben.

9^un gab ber tönig ben S3efel)t jum Singriffe, ber oon ©eite ber (Sa*

tiolerie in fo ftürmifdier (Site erfolgte, ha% bie ©ac^fen, bie fo etwa« nimmer

erwartet l^atten, faum ^dt p ben SBaffen gu greifen behielten. Snjwifi^en

tongte aui^ bie preu§if(^e Infanterie an, um e« mit bem iöa^onnet ber ßoüa*

leric gteid) gu t{)un.

S3on öorn^erein mar ber @ieg ouf preufeifi^er Seite, benn feinerlei 33or*

t^eil maren bie ©a^fen im ©taube unter biefen ungtüd(id)eu Umftänben auf

i^re ©ette ju bringen. Sltlein i^r Siberftanb mar hoä) ein t)öd)ft t)elben^after,

tooöon ber Umftanb jeugte; ta^ fi^ nur 1050 Wlann mit 31 Offizieren (ba*

runter ber Oberft D'iÖijrn unb bie ©enerate oon ®almi^ unb »on ^ud)ner)

gefangen ergaben, mä^renb bie anbern im Kampfe lieber ben 2:ob na{)men.

tönig griebrid) felbft t)at mieber^olt ben trieggmutt) unb bie folbatif^e 2;üc^'

tigfeit ber @ad)fen mit großem 8obe ouerfannt, unb bie tapfereu ^Truppen

barum beftagt, ba§ fie bie 9^egierung, bereu ^oliti! er eben fo bitter

tabettc, ju Opfern Oefterreii^« gemad)t I)at. @an;i ©teicbe« ^at man

aud) im 3a^re 1866 erlebt imb barum nic^t ju begreifen oermoc^t, ba§ ber

fädififc^c 3)Jinifter üonS3euft, oon bem tcnntnife ber ®efd)i(^te mof)l geforbert

merben mu§te, e« öermoc^t ^at, ber unglüdUc^en ©pur eine« ©rufen iörül)t

hvi folgen.

''Mäj 2y2ftüubigem tampfe bei §enner«borf maren bie brei fäc^fifc^en

9?egimenter (Sot^a, ®almi^ unb 0'S3t)rn gänjlid) jufammenge'^auen morben.

'?flnx bie Offiziere mürben auf Karbon gefc^ont. (Sin fet)r Heiner Streit entging

bem ©c^idfat ber Slnberen burd) bie ?flu^t; ba§ ganje CSorp« aber mar fo

gut wie oerni^tet. 'Die ganje fädififc^e Bagage, 4 tanonen, 3 gabnen,

2 ©tanbarten, 3 ^aar filberne Raufen, bie ^clbapot^efe unb ^eergcrät^e

aüer ^rt fielen in bie §änbe ber '^reufeeu. B« ^^^f^r iöeute !amen am

folgenben 2:age no^ in (Sörlife 28,000 Tonnen SDZe^t, 100,000 (Zentner

§eu , bie (Squipage be« ^ringen üon ©ac^fen''®otba unb 200 SDIann (befangene

oon ber !urfürftli^en ®arbc.
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^rtnj l^Qvl üon Öottjarinöcn , bcv mit feiner Slrmce qanj nat)e ftanb, tcar

ein müßiger 3wirf)auer cjcbliebcn, al§ ob bie öftcrrei(^ifd)c "^ßolitif ben 9fluin

ber treuen SimbecHicnoffcn bcab[ic{)tigc. Unb freiließ ift Defterrei^ in feinem

(Streben nac^ bcr 2lücinberrf(i)aft ftctei einem eben fo l)ijl)ni[^cn unb treU'

lofen 'Programm gefolgt wie granlreid). ®arum ift bie Slbneigung be<<

fä^fifd)cn 23olte§ gegen Defterreid) immer bcfto ftärfer geroefen, je gläubiger

unb opfevJuiUiger fid) il)m bie S^egierung unbegriffener Söeifc zugeneigt l}at.

S^iac^bem bergeftalt ha^ fäd)fifd)e ßorp§ am 23. ?Roöember 1745 oerni^tei

lüorben , lüenbete \iä) ^önig i^riebrid) gegen bie öfterreic^ifc^e Slrmee unter bcm

^ringen oon 8otl)aringen. Mein biefer, nai^bem feine S;ruj3^eu bie fäd)fifd)en

^Dörfer grünbü^ auögeplünbert Ratten , tt)i(^ mit Slufopferung feiner 5Dtagajine

fofort f-'ige nac^ iöiJbnien unb glaubte bie @ad)fen babur^ genügenb p be«

rul)igen, baß er bem SJiinifter üon ^rü^l f^rieb, er werbe fofort ben «Sac^fen

p §ilfe eilen, tt^enn bie "^reu^en wagen würben in @ac!bfen einzubringen.

SDiefe« goliatl)ifd)e 2ßerfpred)en sielte Wieberum auf eine 5räufd)ung ©ad)fenä

ob, unb bie nad)folgcnbe @d)ilberung ber 'Sd}{aii)t bei ^cffelSborf wirb auf«

S^icuc seigen, ha^ ©ac^fen immer baju beftimmt war, oon Oeflerrcid) getäufd)t

unb mi§brau(^t ju werben.

12.

Die 6d)lad)t bei ^cffd^tfotf untf trcr Mittft ^u

Drestren.

!Der !urfäd)fif(^c (Sl)efminifter ©raf üon SSrü^t l)atte ^unbe oon einem

SBricf be« Si)nigS ^^riebrit^ an ben alten ^-ürftcn D0U'®effau erbalten, bcr in

lalonif^er Ä'ürje golgenbe« enthielt: „3d) ^abc meinen ©treid) in ber l*aufit^

auSgefüt)rt. 33ollfü^rt nun ben (Surigen bei !i?eipäig , bamtt wir uuiJ in S^reöbeu

begrüßen."

3n biefen wenigen SBorten war be« ^önig« @d}la^tplQn enthalten

unb beutlic^ gezeigt, ba§ er nun, ba bie fäc!^fifc^e S^Jegierung fid) ibm ent

fd^ieben al« i^einbin gegenüber gefteUt, er auc^ ba& fäd)fifd)e ii^anb nid)t me^r

als neutrale« ®ebiet fd)onen wolle. >Diefe «Schonung ©ad)fen« war überbaupl

ein fe^r fonberbare« SSerlangen 9iu§lanbö, al« ob 3emanbcm äugemutf)et werben

!önnte, bie S3efa^ung einer geftung ju befämpfen, o^ne bie geftungSwerfe ju

Derle^en. 211« nun SJufelanb feine gorberung auc^ fetjt wieber fteüen liefe,

antwortete ber Eöntg: „wenn meine 3fia(!^barn mit mir im i^riebcn ju leben
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m6)t 8uft ^obcn unb gegen meinen @taat t)erberblirf)c "iJJIänc betreiben, [o fod

"eine Wad^t (SnropaS mid) t)inbern, gu meinem ®d)uli meine ^^-einbe ^u *£d)anben

ju mad)cn." ®a8 n)ar bem geinaltigen 9iUß(anb gegenüber ein füt)neö SBort.

Stber ber fleinc Sönig ^atte bereits genügenb gezeigt, ba§ er bic tül)nl)eit nid)t

blofe im Sorte fül)rc; unb 9?ußlanb — fdjmieg ju bem Söeiteren.

(S^e ber tönig in ®ad)[en einrücfte, folgte er bem öftcrreid)ifd)en §eere

bi« pr bö!)miid)en ©renje, um fid) beffen 5(b3ug0 ju öergetrtiffcrn unb ilber^

;;eugt fein ju fönnen, ba§ er oon bem[etben bei feinen nädjften Unterncbmungen

feinen Singriff im 9xüden ju fürd)ten ^abt. 23or feinem 5tufbvud)e fd)rieb er

an feinen ^ofmarfd)aü öon greberSborf folgenben bcut)d)en iörief, ben toir

aU eine '5ßrobe üon griebrid)^ mangelhafter tenntniß ber beutfc^en ©prad)e*)

I)ier copiemäßig toiebergeben. **)

„Si^r ^aben ben geinb ot)ne ben Segen gu gießen au6 ber ©an^en

ßaufi^ gegaget unb aJiorgen 2JJu6 ber ^r. tarel nad) iööfimen, 1800 ®e*

fangene nebft '$au!en , ©tanbarten unb SanonS nebft einige 40 OfficierS iiaben

SBi^r bat)rbei gefriegt. ^a!fe nid)t me^r ein, ©otttob! bietet SJi'al ift eö un§

gelungen. Qä) gebenfe b. 2. 3. ober 4. S)ecember in ^Berlin gu feinbt, toi^r

I}aben nid)t 100 lobten unb S3Ieffirten, fonft fte^et Slüeg ^ier fef)r gu{)t.

©einreibe eö 3}Zel)ringen , ha^ er e« SÖiffe unb fei nu^r bi^mat guter S)ing.

SJiorgen folgen SOSir bic glüe^tigen auf B^tau unb bamit fo liat cö I)ier ein

(£nbc. ©Ott beiualire 3^it)r. griebrid)/'

Sin fe^r beträd)tü^er X\)di ber fäd)fifd)en Slrmee tag bei Seipjig. 9^ad^

bem früher erwähnten fäd^fif(!^*öfterrei(^ifd)en ÄtiegSpIauc l^att er bie Stufgabe

ge'^abt in ba8 3Ragbeburg'f^c oorprüden unb üon ba au« mit bem öfter*

rei(^ifd)en ßorpS unter ©vünne , wetdieS in ©itmärfc^en Dom 9t^eine ^eraufjog,

gu opertren. liefen "^tan ju burd)freujen , tiattc i^riebric^ in (Site ein (5orp«

unter bem atten Surften oon Stnl^att bei ^atte an ber ©aate gufammenjie^en

taffen, um eg gegen bie @ad^fen bei ßeipjig gu fd)i(Jen. Stüein biefe Ratten

f(!^teunigft ben SJiarfd) naci^ ©reiben antreten muffen, wo, n»ie ber SSJiinifter

öon Srü^t n)u§te, fi^ baS ^auptmetter be« Kriege« jufamracnjog.

®aö ßorpg bc§ i^ürften oon ®effau fotgte nun ben ®ad)fen über SJlei^en

naift !iDre«ben, febod^ gu be« Königs größtem Stergernife fo tangfam, ia^ ba«

öfterreid)ifd)e Sorp« unter ©rünne nod) ®etegent)eit fanb, fi^ mit ben @ad)fen

öor ber beüorfte^enben ©(^tad)t gu oereinigen. ißei 3)Jei§en t)otte eö fi^ burc^

bo8 ßorps beg ©eneralö uon Selüatb oerftärft. (Sin Ueberfaü ber iSaüateric

*) & fc^vtcb unb \pxa(!i) ntcift franjBftfd^. ®ie franj5ftf(^e, wax in jener Qät bic

©:|3vac^e faft atler euro^jäifc^en .^öfe.

*) ®ie(;e görftev« 2e6en unb Sr^aten g^riebric^e I., (Seite 428.**\
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bcr Slrriereparbc biivd) ba^ fäd)i'i)(^e Qffeqtment öon ®t)bt(§!l) Derur^acf)te .^war

einigen @d)Qbcn unb ben Zo'b be« ©eneralö üon 9?oeO tiatte ober ani ^ie lücttere

Operation feinen l)cnimenben ©tnflui 2tm foU3enben ^age , ben 14. '©ecember,

traf nun auc^ ber tönig griebrid) mit einem 2:i)ci{e feiner f^Iefif^en Sirupe

<)en ein.

Untcrbeffen ^ottc fic^ ha^ fäd^fifdic ^eer unter bcm 33cfe^Ic be6 Ober*

fetbl^errn oon O^utowefi bei ©res^ben gefammelt unb auf felfigen, faft unan*

greifbaren Api){)en gmif^en bem 3Dorfe teffet^borf unb ber (5lbe, gebedt burc^

bie fogenannte milbe (§lbc, eine »erfd^anjtc fefte ©teüung eingenommen. SJiit

i^m f)atte fid) ba^ öfterretd)ifd)e (Sorpö unter (Brünne oerbunben, fo ba§ btefe

fäd)fifd)*öfterrei^if(^e 5lrmec auf mcf)r al8 30,000 2J?ann gefdjä^t werben

tonnte.

Slber au^ bcr ^rinj üon ?otf)aringcn war, um fein 95erfpred)en ju t)atten,

mit feinen 40,000 ü)iann oon i8öt)men ^er eingetroffen; unb bcr ®raf oon

S3rüt)I mag fi(^ über biefe (5t)rli^!eit ber öfterreid)iid)eu SSuube^genoffenfc^aft

fo tauge fe^r gefreut t)aben, al§ er nod) uid^t erfat)ren i)atte, baß bie @a^fen

bo(^ aud) bieSmal toicber . betrogen waren. 3o er foüte fogar au^ erfat)ren,

bofe btefe i8uube«genoffenfc^aft fetbft eine moralifc^e 1)emütt)igung für i^n War,

üifofern uämlid) al« ber werti)e S9unbeßgenoffe et)er mit einem S^iäuber aU mit

einem et)rlid^en Sl'rieger 2Iet)nUd)!eit t)attc. 'Denn nic^t nur Ratten bie Cefter*

reid)cr bie fä^fifd)en 'Dörfer in ber Saufife aufö @^änblid)fte ausgeraubt,

fonbern t)ier ou^ oerlangten mef)re 5Regiment«oberflcn beS "^rinjen oon ?o«

t^aringen, bie SSorftäbte oon "J^reöben plünbern ju bürfcn. 'Der fäd)fifd^c

©tabtcommanbant ertlörte, i)a% er ungea^tet ber S3unbeggenoffenfd)aft plün*

bernbe ofterreidnfc^e 2;ruppen nieberfr^iefeen laffen werbe, unb bie0 erft nöt^igtc

bie Defterrei(^er, bie ^f(id)ten ber ißunbc^gcnoffenfi^aft einigermaßen p bea^ten.

iöeim Stiege 1866 ift gcfet)en Worben, '(ia^ bie Oefterreid)er bie ^Dörfer i^rcö

eigenen öaubeö geplünbert t)aben, namentlid) aber \)at bie fä(^fifd)e Slrmec bie«

taufenbfad) ju beoba(^ten ®elegen{)eit gel)abt, unb eä ^at ]\ä) ben ®ebifbeten

berfelben bie intereffante 5Baf)rnc^mung aufbrängen muffen, bafe Oefterreid)

feit me{)r aU 100 3a{)ren in ßultur unb (Sioiüfation aud) nicbt einen Meinen

©^ritt oorwärts gett)an t)aben fönne.

2lm 15. ^eccmber mit frühem 9J?orgen fofitc btc preu^if^c 3trmec in bret

(Sotonnen nad) S^reeben oorrücfen. 'Die erften beiben ßotonueu fuljrten ber

gürft oon "Deffau unb ber ©eneraüieuteuant oon fie'i)WaIb, wä^renb ber Äönig

mit ber brüten nod) jurüdblieb, um bie nac^tommenben ÖJegimeuter aufju*

net)men unb ben (Slbübergang bei aJietfecn ju fid)ern.

'Die neue ^iegSfituation l)atte iuäwijc^en bcr furfä^fifd)cn ^Jegierung blc

ßanje ©efa^r, in bie fie fi^ öcftür^t t)attc, oord Stuge gefteUt. 3)a8 große



.— 94 -

öflerrct(i)ifd)e §eer unter bem '^rinj^en mn \^ott)avingen fonnte tl)r umfoiuciügcr

3Sertrauen einflößen, ba eei auf bcm Itnfen (Slbufer hinter ben (Sad)i'en in einer

©teflung blieb, atö ob e« gar nid)t ba^u beftimmt tt}äre, bem ?5einbe entgegen

ju treten. ®raf iörü^t feubetc alfo ben franjöiifdien ©efanbten mit einem

iöriefe beö turfürften griebrii^ Stuguft an ben Ivönig ^^riebrid) nad) yjieißen.

3n biefem S9riefe entf)tillte ber ^urfürft mit ebler Ciffenl)eit bie @efat)r feiner

Sage unb bat um einen frieblid)en 25erg(eic^, 5lber eben tt)ar gricbrid) mit

Sefung biefeö iöriefg befd)äftigt, al« iftm oon feinen SSorpoften bie SJietbung

einging , ba§ gegen ©reiben t)in eine furd)tbare tanonabe cernefimbar unb an

ben ununterbro^enen ^üi^cn erfennbar fei. >Der Üöntg fonnte gar nid)t

jtüeifeln, "i^a^ ber alte ©effauer feine '?iad)!unft gar nid)t l)atte erwarten

mögen, fonbern fofort taS' öfterreid)ifd)4äd)fifc^e ipeer angegriffen ^aht.

^aum t)atte ^ürft Seopotb bie ©telhtng be§ geinbeS in« 5lnge gefaßt,

als er erlannte, ba§ ber @d){üffet berfelben eine mit 24 Kanonen befe^te fei*

figc |)öt)e bei ^effelsborf tt)ar. ©teile ^^etfenrtänbe unb ungangbare @d)lud)ten

fieberten biefe ^ofition in ber tinfen @eite, iüäf)renb ba§ ftarf befe^te ^effet«^

borf ftc im 9^üden fieberte. @ie toar alfo nur burd) einen tion 24 ®efd)ü^ett

bebro^eten i5ronteangriff ju nefimen, unb bo^ mußte fie gewonnen werben.

(SS galt ^ier, bie ißraoour ber 2;rup^3en jur (2d)Wärmerei ju fteigern,

unb ^a?: gefdia"^, inbem ber alte i^ürft oerlangte, bie ©tuvmcotonnen follten

mit entblößter ^rnft unb gefc^ultertem ©ewe^re oI)ne einen @(^uß jur ^Batterie

emporfteigen unb fie bann mit ben Sat)onnet nel^men. T)k ©ewo^n^eit beS

^ieg6 le^rt feine ®efai)rcn »erachten : bie 3JJannfd)aften waren entf^toffen ben

in ber S;l)at ungebührlichen ^efe^l beS alten !©effauerg auszuführen, unb ber

©eneral üon ^erjberg war ganj ber 3Jlann bap an einem fold)en iBraoourftücf

S^eil ju nehmen.

®rei ©renabierbataiüone beS an biefem STagc berühmt geworbenen pom*

merfd)en ^fJegimenteS ^v. 30 würben nun jum @turm anfgeftellt. ®aS 3?e*

giment 5ln^alt bilbete "üa^ gweite ^treffen, unb baS ©ragonerregiment oon

iBontn bie glanlenbedung redjts. SBä^renb biefer Formation beplot)irte bie

Slrmee in jwei 2;reffen lints bis faft jur (Slbe, |)ier auf bem linlen glüget

bleuten i^r ^u befonberer @tü^e bie Dörfer Dderwife unb ißrieSni^. 3n ber

fronte gewäl)rte ein tiefer bis jur (5lbe reid^enber 8anbeinfd)nitt fo gute ©ecfung

gegen feinblid)e Saoalerie, baß beinat)e bie gan^e Saüalerie auf bem red)ten

i^lüget oerwenbet werben fonnte. ^ier war fie in ber 2;^at au(^ fef)r nött)ig,

benn fübweftwärtS ^effelborfS befaub fid) baS Sager ber fäd)fifd)cn leidjten

^Reiterei, gegen wet^eS ber «^ürft öon ®effau eine Slnja^l |)ufarenfd^wa*

bronen ftellte.

5^ac^bem aüeS georbnet, gob Seopolb baS »Signal j^ur ®d)la^t. !Die bret
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©turmcolonncn rücftcn öor, unb fe^r 6alb tobten auf beiben Sinten fäm^rtttirfie

Batterien , am ärgften natürlt^ bie große Batterie üon teffel^borf, auf toctd)e

ber ^auptauflviff gericf)tet mar. ^ier concentrirte fic^ auc^ ein iüüt^enbc«

SIcingeioet)rfeuer ber ®ad)i'en. @cfrf)üt2 unb SDhiffcten warfen bie brei prcu*

ßifi^en Bataillone gmeimal jurücf. T)er felfige jerriffenc Bobcn unb bie ©teil*

I)eit ber ipöljc ließen i^r Unternet)men unntögli^ erfd)einen. 3)a fa^cn fic i^ren

©eneral oon ^crjberg fallen, unb biefe6 @reigni§ feuerte fie p einem brittcn

©türme an. 2lber aurf) biefer nxir oergebli^. Um ficf) bcm Berei(f)c ber

furrf)tbaren S3atterie ju ent^iel^en, mußten fic narf) bem Orte ber crften Sluf*

ftellung gurücfwcidien.

®iefe rücEgängige iSeWegung ber Preußen t)ielten bie öfterreid)ifd)en ®rc*

nabiere, bie Hcffel^borf befe^t f)te(ten, für eine glu^t. ©eÜtjclt oon "^lün*

bcrungcigelüft öerlangten fie ben SBefe^t jur 25erfolgung, unb ber fä^fifd)e i^elb*

t)crr öou 9?utoit)§fi ließ fid) fo täuid)en , baß er uirfjt nur biefen öfterrei(i)if^en

STruppen, fonbern auc^ feiner fädifif^en Infanterie ben SSefe^I, jur 25erfoIgung

in baö Z\)a{ liinabpfteigen , ert^eilte. ®obur^ luurbe natürlicf) bie große

S9atterie außer 2lction gefegt, unb nun menbeten fid) mit einem 9Jfa(e bie

preußifd)en ißataillone um, um ben ^cinb im STtiatc ^u faffen. ^aum waren

fie Don Ber pommerfd)en Infanterie in ber fronte gepadt, al§ \i(xi ©ragoner«

rcgimcnt üon iöonin in bie ^^-lanfe einljieb unb fieben fäd)fffd)e Bataillone, bie

auf eine fol^e Stetion natürlic!^ nid)t gefaßt waren, gönjlid) serfprengte.

3Bäl)renb beffen I)atten 12 ®d)lt)abronen ber ^Reiterei be« (infen fäd)fifd)en

i^lügete, öon ben Oefterreid)ern im minbeften nid)t unterftüfet, ba8 getb öor

ber preußifd)en ^Reiterei be«J ®rofen ®eßler räumen unb ben SBeg %\x ben ^ö^en

Don ^effcleborf preisgeben muffen. T)ie ^olge boöon tear bie Sßegna^me ber

großen Batterie unb beö XJorfe« ^effel^borf.

9lun ftanben bie "ißreußen oollftänbig in ber i^lontc ber fäd^fifd^en ®d)Iac^t#

linie unb bebroljcten felbft ben 9?ü(fen berfelben. ^k Verwirrung ftieg mit

ber ©efa^r. 9^i(^t unterftü^t, unb üom ©enerat 9flutow§!i, einem '^olen, fc^tec^t

geleitet, blieb bie bcfte S^apferfeit ber ©ad^fen ol)ne ©rfotg. ®ne Batterie

ging na^ ber anberen üertoren unb bie Bataillone mußten e§ fc^ließli(^ für

Dernüuftig t)alten, fid) unter bie 2öäÜe öou X)re«ben jurüdjujie^en. Slbcr

tro^ allen 25erluften War biefer 9?üc!pg ein giemlid) geregelter unb militärif^

anftänbiger, feineswegs eine gtu^t nad) öfterrei^ifd)cm ©tt)t.

^Me @ad)ien l)atten 2500 3:obte unb Berwunbete, 5000 ©efangene,

48 ®efd)ü^c (barunter me^re 3J?örfer), met)re i^aljuen unb Raufen üerloren.

^ber aud) bie 'Preußen t)atten an Siebten unb Berwunbeten, Wie begreiftid),

f£l)r nicl. SBol)l bürftc il)re 5Ingabe oon 2500 ju niebrig fein. T)oc^ war

i^r Sieg oon mädjtigftem Einfluß, imb ber glänjenben Belohnungen wertl)^
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bic bcr ^öntg feiner Slrmec unb bcm alten dürften öon >De[fau öertic^ (bicfcr

erl^ielt eine t)albe Stonne ®oIbc6).

jDer '^ßrinj oon ?ott)aringen ^otte mit feinem großen §eere, oon "ißima

bi« 5ur SSorftabt >Dre§ben§ fagernb, ber S3ebrängung ber ^ac^fen müfeig gu*

gcfe^en, aU ob e« i^m eine Suft tt)ärc, feine ißunbeögenoffen ju ©rnnbe

richten ju fe^en. ©elbft baö öfterreid)if(^c (SorpS unter bem ©eneral ©rimne,

hjelc^eS mit ben ®Qd)fen oerbunben tt)ar, Ijatte ficf) faft müßig öer^alten unb

faum einen geringen ©^aben erlitten. >Da mußten bem ^urfürften griebrid)

Huguft boc^ n3of)t ©efinnung unb SBertl^ feine« iSunbeggenoffen begreiflich

merben, unb menigfteng sengte fein eifrige« SSerlangen, mit Preußen ^rieben

^n fc^üeßen, baöon.

tönig ^ricbrii^ ertt)artetc, baß i^m nun ber ^rinj toon Lotharingen mit

feiner ungefd)n)ä^ten großen 2lrmee bie @d)Iad)t anbieten werbe, unb er f)ieU

bieö faft für natürlich. Slüein tart war !ein ^^riebric^. (5r jog fic^, au«ge*

plünberte Dörfer l)inter{affenb , eitenb nad) S5ö'i)men prüd, mit fic^ bie fäd)*

fifd)en S^ruppen, imb bie §anptftabt ®ad)fen« War nun ben Preußen preig:»

gegeben.

®er (Sommanbant öon 5)re«ben erflärtc, baß au« einem Luftgarten, ber

>Dre«ben fei, fid) gu oert^eibigen, er bie Slbfic^t nid)t l^aben fönne. tönig

griebrid) befe^te b(lt)er ot)ne tampf am 18. S^ecember bie ©tabt. 5)er tur*

fürft unb fein SJiinifterium Ratten fi^ öor ber Kriegsgefahr nac^ '^rag jurüd*

gejogen. -Sn ber (Site aber waren bie lurfürftli^en ^rinjen jurüdgelaffen

worben. tönig g-riebrid) bet)anbe(te fie mit 2lufmerlfam!eit unb gab if)nen eine

S[öa(^e, bie atlerbing« eben fo für eine ©ic^er^eit«*, at« für eine ßtirenwa^e

gehalten werben !onntc. X)ie gefangenen ©ac^fen unb bie 6000 äJiann

T)re«bncr ÜJiilijbefa^ung ließ er aber fofort in feine 9^egimenter aufnei^men,

um feinen SSertuft an aJiannf^aft um etwa« ju minbern.

©a^fen war fe^t ganj in ben ^änben ber Preußen unb ba« 8anb ^atte

[d)Were Kontribution ju fürd)tcn. Sie Sürgergemeinben bebrängten ben tur*

fürflen mit 5)eputationen, bie um i^rieben flel^etcn, ®raf iBrüI)( war beforgt für

feine ®ütcr unb ber turfürft nod) me^r für feine ©ö^ne. Unter biefen Um*
[länben traf fd)on am britten Stage oon ^rag bcr S3efc^l an bie ©e^eimrät^c

be« aJiinifterium« ein, mit bem tönige i^riebrii^ ben ^rieben ab^ufdjUcßen.

SDcr turfürft berpf(id)tcte fi(^, nie auf einen S^eil ©(^lefien« ober fonft ein

prcußifd)e« Lanb Slnfprud) gu erl)eben, nie einem getnbc 'preußen« ben S)urd)*

mari^ burd) ©ac^fen gu geftattcn, mit ben geinben Preußen« al« folc^eu fein

53ünbniß S" fd)ticßen unb eine SDliUion S^^atcr tricg«foften ju galten.

(Sincn SÜfonat früher ^atte i^viebri^ wicber{]ott unb bringcnb ©ad)fen ben

l^vieben umfonft ober Pielmct)r gegen eiufad)e Neutralität angeboten ; iefet mußte
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er mit Opfern unb ©emüt^igunfl erlauft »erben. (5g tüor ha^ ©cic^ic^töbilb,

tion n)c(d)cm ba« 3at)r 1866 bic ireueftc ßopic gebrarfit f)at.

Slber aud) bie ^aifertn ÜJiaria 2:{)crefio mar nun lüonfcnb geuiorben in

bem 23ertrauen auf tt)r großem §eer. S^lacf) fo oicien ®cl)Iägen toax bie §off--

nung aufwiege unmögtid). ^n bem war ba§ ^rü^ja^r mijc, unb unternaf)ni

nun biefcr unbefieglic^e i^riebric^ öon XteSben au«, unb geftärft burc^ bic

fäd)fifd)en ^itf^quetlen, feine Operation, fo toax ba§ ®d)Iimmftc ju fürd)ten.

(Sic eilte ba^er ebenfoüö ben ^rieben ju erlangen unb ticB if)u burd) bcn

©rafen oon ^axxaäj genau übereinftimmenb mit bem nad^ bem erften fd)Iefif^en

Kriege gef^Ioffenen berliner i^rieben anbieten. Dbfd)on ju neuen i^orberungen

tt)oI)l bere(^tigt, »erlangte tönig griebri(^ boc^ nur fein <Sd)Iefien aU ha^ i()nt

©ebü^renbe. ©elten, bo§ einem fo !ü^nen Sieger unb ©iegcr fo(d)e Wlä-

ßigung fd)müdt.

®te griebengacte mürbe am 25. !Decembcr unterscic^net unb fomit ben

SBötfern baö föftlid^fte iBci^nad)t§gefc^cn! bargebroc^t. I^onig ^^ricbric^ eittc

nun nad) iöerlin. §ier iaudijte it)m boS 33oI! unb gab i{)m in feinen 3""

rufen gum erften SRote ben '^Ramen „ber ®ro6e". ^^riebri^ aber entjog fid)

rafd) bem Strubel beö @iege«juge§. Unbemerft fc^Iüpfte er an§ ber tutfdje

unb eilte ju §u§, nur oon einem SDiener begleitet, nac^ ber 2lblerftra§e an

ba« ©terbebett feine« e^emoligen 8et)rer« unb lieben greunbe« S)ul)an, unb

gemiß glänzt biefer 3"9 ^^^ fettenften ©eelenabel« me^r alö irgenb einer

feiner ©iege.

^Diefer jmeite fdilefifc^e trieg ^atte ^reu§en 8 SUiillionen Zl\aUx, t)ielmct)r

aber feinen ©egnern getoftet. X)ie SBunben , bic er bem i^anbe gcf^tagen, fud)te

griebrid) fo fd)neü at§ möglid) ju Reiten. 5lud^ ber turfürft öon ©ad)fen gab

fi^ 2}Jü^e fein ^eer mieber I)eräuftet(en unb ben erfd)ütterten @taat neu ju

befeftigen. Deftcrretd) inbeffen fe^te ben trieg mit i^'ranfreid) biö jum 3af)rc

1748 (bem Sla^ner i^-ieben) fort unb eroberte barin ni^t« weiter aU bcn

SSormurf großer ^ieggunfcrtig!eit. ^reufeen aber ücß in bem aad)encr i^riebcn

ben mit Defterreid) abge[d)(offencn berliner unb bre«bener ^rieben fid)ern unb

gorantiren. griebri^ {)offte bahm<i) @d)(efien für immer ben Sf)aracter eine«

©treitobiecte« ju nehmen; allein biefe 23orfid)t ging in ber gotge an ber

öfterreid)ifd^en ^oliti! in ©runbe.
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13.

CntuJtfhelung tre^ ficbntiälingen firtegs.

Wlit bem Sluge eine« benfenben S3eobad)tcrö folgte {^iebric^ fort unb

fort atleti (geritten bce^ wiener ßabinetig nnb öftcrrcid)iid)cn §ccreö. Wlit

n)fld)cr 9lu§fül)vlid)feit and) ber breöbener i^ricbe gcfdiloffcn lüar; gricbrid) war

einmal getänf^t luorben; unb "C^a^ atte ®prid)n3ort: „Wer einmal lügt :c."

^atte bei it)m eine nnöcrtilgltd]c ©eltung erlangt. ®enug, er glaubte nid)t an

bic (g^rüc^fcit be« wiener Gabinet«; jn feinem Ülrofte aber erblid'te er in bcm

vvan3öfifd)'öflerrcid)i[d)cn g-clb^uge in ben ^iebcrlanben einen unüergängüc^en

SSeWeig bcr ijftcrrctd)i[d)en llrieg^untüdjtigfeit.

T)ie ®cmütl)igung, bie SOIaria 3:i)crcua« 335affen burd) ben ^önig griebrid^

erfahren, ^atte il)rcr wcibltd)cn @itel!eit eine nur mit 9^ad)e^ heilbare Söimbe

gcfdilagcn. 9?ad)e nnb 3u^"üdcrlangung beö Sßertorenen waren i^re i^oi^berung.

Db fie ia§ 93crlorene fe red}tlt(^ befeffcn , war eine ^rage , bie üor bem 5"orum

il)rer wcibli^cn (5infid)t nit^t in i8etrad)t fam : unb bie Slutridjtung itircr SBaffcn*

cl)rc galt i^r ebenfo wenig, balier cg il}r ganj glcid) War, ben Ä'öntg be«

Keinen ^reu§en« allein ober, faft Iäd)crlid)er Söeife, mit iBciftanb oon {)a(b

(Suropa gu befiegen. Unb um bicfen iöeiftanb bemitt)etc fie fid) mit größtem

©fer felbft ba fd)on, aU !aum erft bcr ^Ttcbe öon ©rei^ben abge[d)loffen War;

beffen Slbfc^lu^ öftcrreid)ifd)crfcits ba^cr aU eine wpt)re |)eud)elei betrachtet

werben mu^te.

SBegcn eine« neuen llttege« gegen ^rcn^cn f)atte SJZaria STljerefia längft

it)r Singe auf bie beiben mäd)tigften iRad^barflaaten, <5ran!rcic^ unb Öiu^lanb,

gcvtd)tct. ^urfad)-"cn I}tc(t fie für einen i'clbftücrftänblid)cn SSunbe^gcnoffcn, unb

auf @nglanb glaubte fie tro^ ber l)anniJOer[d)en Sonoention fidjer redjuen ju

bürfcn, ba e§ wegen §annoöer8, ba« Ucbergewid)t Preußen« mit gleich großer

Seforgni{3 anfe{)cn ju muffen fd)icn wie .turfa^fen , ba« feine SSerbinbung mit

bem unfid)ern polnifd)en 3ßat)Ireid)e burd)au« ni^t für einen ©ewinn an 2Jiad)t

unb ®id^ert)eit galten burftc.

©0 lag i^r benn ganj bcfonber« baran, fi(^ grantrcid) unb 9?ußtanb gu

tl)ätigeu 33unbcv*genoffcn ju marken. S3cibc (Staaten ftanben unter SBciber*

l)errfd)aft unb boten balier ein Operation«felb, auf weld)em SfJJaria ^Tlierefia

ebenfo ju §aufe War, al« .^önig i5riebrid) nic^t. ©ein großer pf)ilo^opf)ifd)cr

<Sinn unb fein gcraber bcutfd)er Gt)aractcr mad)tcn il)m einen ^ampf mit weiblidien

,^'If«mittcln
,

^eurf)e(ei, !£dimeid)clei, Zijxäntn, 3ntriquen u. f. w. un*

möglich. SOiario 2;^erefia tonnte ba{)cr nic^t jwcifetn, in ben Sobinetcn oott
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^art? unb ^t. '>ßi'tcr«burä ein eutid)icbcnc§ Uebcrgctüici^t p erlangen, unb

griebrt^ fc(bft trug burc!^ [einen @pott, ben er biemeiten ju frei gegen bic

ßabinetc Don '']3ari^ unb @t. '^cteröburg erge{)cn ließ, bqu bei.

3n ^^i'anfrci^ [a§, wie frü{)er ertt)äf)nt, ßubwig XV. auf bem Zi)von.

5^ie öat ein unioärbigerer aJ?on[(^ bie Ä'rone getragen. 35on $Rcgentenpf(i(^ten

l^atte er leine St^nung. Slilcg [d)ien i^m natürlid)cg ßreigniß unb ba§ 35oI!^==

lüo^f eine fo sufäüige unb felbftoerftänbUc^c Saii)c, ba§ fi(^ eigentlid) 'Jiiemanb

barum ju füinuicrn brauche, dx fclbft aU tönig ^iett fi(^ aber für bcnicnigen,

km [o bur^ bie üebenöroürbige Saune be« ®Iücf^ bag gro^c CooS ^gefallen

unb ber basier aurf) berei^ltgt [ei , e^ ganj p [eincg ^crsenö ßrgö^ung ju ge==

nieOen. "Die @taat^\jc[(^ä[te, meinte er, feien ®a(f)c feiner 9?ät^c. @o tüctt

fic i^n berührten, burften ftc nur aU ©iücrtiffcmcnt er[(^einen. ®cr ©taat

felbft toar in feinen Stugen nur eine Wla]6)\nc, bie baju iia war, it)m bic

Sy^ittet für feine fürftüc^e ©ctigteit ju fd)affcn, bic gänstid) nur in Sinnen^

raiifd) bcftanb. X)ie ^Berufung bicfciS Iei(^t|innigen 2öoßüftIing§ auf einen

großen ^err[d^ert{)ron fdjien eine ©at^re be§ ®e[(^icfg gu fein.

tiefer öubtötgXV, battc fii^ mit einer SDIciige tion untt)ürbigen grauen umgeben,

ton benen immer bie fd)(auefte bie i8c^err[d)crin ber !önigüd)en *:|3cr|0n, aber

anä) beS ©taatci? war, todi, um fid) ben t'önig ju ert)alten, cg immer au^

nöt!)ig war, ber ajJinifter, 9iätf)e unb fonftigen ®ro§en beg §ofcg öerfid)ert

gu fein, <Bo ^ing bic ^oliti! granfreid)^ üon ben SUiaitrcffcn be^ tönig«

unb ni(^t feiten öon meieren 9J?attreffcn ab, bereu Üiingen nad) übertüiegenbem

ßlnfluffe bem Könige ein ergötjenbeS @d)au[piel gewätirtcn.

SRad) bem breSbcner ^^''-'''Cbcn I)attc am frangöfifc^en ^ofc bie grau öon

^^ompabour bie ©cmatt in ben Rauben. <Bk öcrftanb e«, ben tönig aus bem

9?au[d)e ber ^erftreuungen nid)t ^crauöfommcn ju Ia[[en unb burd) baS wiilcnlofe

3a unb gfJein be« gum ©claöcn gcmad)tcn ©elabon in ba§ Slricbrocr! ber euro--

j)äi[d)en '^oliti! mäd)ttg einjugrcifen. ®cr griebe öon Sladjcn mar il)r 2Öcrf;

benn ba fie nid)t münfc^te, \ia^ fi(^ ber tönig oon i^r entferne, fo l)atte fte

bem franjöfi[d)en ®e[anbten gefagt: „bringen @ie aug 2lad)cn ben gricbcn

mit, xä) mün[d)c ba« fe^r." Cime bicfcn [o au«gc[pro^cnen 2[öun[c^ ber

•iPompabour würbe ber trieg 3Wi[d)en granfreid) unb Defterreic^ nod) lange

fortgebauert "Ejaben ; auf bicfen i^ren 23unfd) aber würbe ber gricbe gefd)foffen.

Unb t)ätte ber ®c[anbtc ben Sun[(^ bie[er greunbin be8 tönig« nid)t be*

ad)tet, [o würbe er fid) um feine ©teflung gebrad)t tjabcn, benn e« war \a ber

grau öon "^ompabour nur ju tcid)t, burd^ ben tönig 3cben ju ergeben ober

ju ftürjen.

@o ftolä nun ouc^ [onft bie taifcrtn 3Jiaria 5tf)erefia war, fo fanb ii)re

'3}ioraI, atlerbing«, wie man fagt, mit SBiberftreben, bod) fein SSebcnfeu, bicfcr
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"^ompabour ju t)utbtgen, um i^ren SJadiepIan gegen Sriebric^ augju^ü^ren. ©ic

fteßte fic^ mit beri'elben ouf frcunb(td)cn i^\x%, unb if)r ©ei'anbtcr ju ^ari^,

Oraf oon Saunife, lüar angeiriefen, bie[er ^rou bie auSgej^eic^nctfte Sluf*

mertiamleit ju belüeifen. (5r tcartete i^r ntd)t nur ötel öfter, alö irgcnb ein

Quberer @taat6mann auf, fonbern trug anä) bei ben heften im ipaufe ber ^qu
^ompabour bag große Goftüm, tnel^e« nur eigcntltd) cor bcm tönige unb ber

Königin getrogen tt)urbe. ©iefe bemütt)ige ©^mcic^clei tüar eine f^mö^lic^c

Gntirürbigung be« beutf^en taifert^umS unb in il)m ©eutfd)(anbg, \vdä)t^

ber ®raf üon Äauni^ ^ier üertrat; unb wenn granfreit^ S)euti'd)Ianb mit SScr=

Ortung be^anbelt t)at, fo barf in bcrartiger SSertretung ^euti'd)(Qnb§ burc^

bo6 l)abgburgiid)e Haifcrtjauö nolji bie Urfac^e gefugt lüerben.

!Den tönig ^^-riebri^ aber erfüllte ieneö e^rlofe S^reiben mit bitterem

Unlüillcn. Ob fi^ baburd) bie taiferin gu einer fe^r gen)öt)nlic^en grau ^erab*

würbigte, toelc^e im ©efü^t i^rer Seibenfd)aft lebe ©pur öon (Si)re abjuftreifen

fid) nid)t f(^eute, fonntc iljm ;iiem(i(^ gleid) fein; aber man fa^ barin eben baS

beutfd)e 9?eic^ ^erabgclüürbigt, beffen trone ba6 ^aupt SfJiaria S^erefiaS

tüenigftcnö mittelbar berührte. Sichteten taifcr unb taiferin ber beut[d)en (Sbre

ni(^t, fo tootlte er menigfteng als oorne^mfter beutfd)cr i^ürft bicfe d^vc auf^

red)t ju erhalten fud)en, menn i^m baburd) and) politifd)er 9fla(^t^eit entftänbc.

@o {)atte fein ©efanbter gu ^ariö, ber S3aron oon tn^p^aufen, nic^t nur

ben i8efet)l, bie tönigti^en 2Jiaitreffen nie p befuc^en, oiettteniger potitifd)e

S3ejiel)ung auf fie ju ncl)men, fonbern a\\6) bem tönige fetbft nur biefenige

5ßead)tung p goüen, bie bie altgebräud)Ud)e (Stiquette forberte. @r felbft fonnte

feine 35cra(^tung beg fran3öfifd)en ^ofeg nic^t oerbergcn. ®ic SDZaitrcffcn^

n)irtl)f(^aft mar it)m fo t)eräd)tli(^, ba§ er äußerte: „eS ift befier fic^ in nid^tci

an ben ^of beg tönigS öubmig gu menben, benn man meiß nid)t ob man fid)

an ben Unterrod Sftv. 1, 2 ober 3 menben muß." (Sine anberc feiner

SIeußerungen lautete: „nie barf eine grauenljanb bie 3"9cl meiner 9fcgierun;]

bcrül^ren." Sltö 33ottaire i^m einen ®ruß ber grau oon '^ompabour überbrad)tc,

crmiebcrte gricbri^ mcgwerfenb: „mein ^of ift fein ^iai^ für ©d^äferfpiele."

!J)ie Unfitttid)!eit l)atte aber ben franjöfifd^en §of in icber |)infid)t bemo*

ralifirt. <Bo fd)eute fiti ber franjöfifd)e SUJinifter nid}t, ben preußifdjcn ®e*

fanbten ju einem S3ünbniß gegen Gnglanb mit bem ^emer!en aufjuforbern

:

„fd)reiben ®ie 3l)rem tönige, e« gebe in §annoücr etmaö ju plünbern, ber

bortige (B6)a^ fei öofl, unb tönig griebrid) bürfe i^n nur megne^men, um einen

guten gang ju machen."

2)iit 23erad)tung ließ ber tönig bem franjöfifc^en 3JJiniftcr ermiebern:

„n)enn er Einträge ju mad)en ^abc, fo molle er fo geneigt fein ju unterfd)eiben,

iDcm er fie mai^e." Unb at« i^m ber fronsöfifcJ^e 9Jiinifter bie unbebaute
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3nfel Tobago jur ißcfi^ua^mc antrug, lte§ mit nid}t geringerer 35cracl^tung

i^cbrid) jurürftagen : ,,man foüc ft(^ für \oi6)t ^(änc einen 21bentt)enrer

füllen."

2lnf biefe Söeifc ^atte sraift^cn 'ißreuBen unb i^ranfreti^ frcilid) ein freunb*

fd)aft(irf)ecs 3Scr^ältni§ nicf)t entfielen fönnen. allein griebricf) t)atte früher öon

bem iöunbc mit ^ranfreid) fo wenig ^^-eube alö @egen erlebt unb tierjid)tctc

ba^er gern für bie 3"'fiinft auf benfelben. dagegen f)atte äJiaria ST^erefia

^ranfreic^ ganj für fi^ gen)onnen, unb wenn au^ burci) unfc^önc Witki, irar

i^r bocf) t>a^ (Srreid)te für it)re ^(äne oon großem "JJiuljen. 3^a6 Untieil, baö

eö für !Deutfc^(anb mitbrarf)te, fümmerte fie nic^t.

']Ri6)t beffer ftanb ^^tiebric^g @arf)e beim ruffifdien Jpofe. Dbfc^on er an«

begreifli(i)cn ©rünben auf bie i^reunbfc^aft be« natjcn großen 9?ußlanb0 mei)r

Söert^ legte al8 auf bie ^an!reid)§, ^atte er boc^ ebenfo Juenig ficf) entljalten

fönnen, bie ömmoratität biefe^ §ofe§ unb bie ®ünftlingön)irt^id)aft bei bem*

fetben mit bitterem 2öi^ ju geißeln, ©einer beutfdien ftrengen ©efinnung, bie it)m

Don feinem 93ater übererbt mar, mar bie ©ittenloftgfeit, bie, öon granfreicl)

augge^enb, faft alle euro^äif^en §öfe pr ^tit be^errf^te, auf§ 2:ieffte

öerl^aßt. dx mar ber üoüftänbige Stntimac^iaoetl, aU ben er fic^ fd)on atö

^onprinj bejeidjnet ^atte. 3tber freitirf) mußte er baburc^ erfahren, baß ha^

alte ®pri(I)mort: „SJiit ben SBölfen muß manl^euten", bo^ bi^ ju einem ge*

miffen ©robe baö 9?ed)t ber 2ßa^rt)eit behaupte.

3n 9?ußlanb t)errf^te gegenwärtig bie taiferin ©tifabct^. gricbri^ f)atte

beren ©itten in feinen ®ebicf)ten bemi^elt. Söc^e bem, ber bie meiblic^e (EittU

feit oerte^t; benn menn fd)on ta^ SSeib fid) bis pr 33erad)tung erniebrigt t)at,

l)ält eö fid) bo(!^ nod) für rein unb forbert öon bem SDlanne ebcnfo 3$er*

c^rung, at« Dom eigenen ®efd}te(^te. 3Jfaria 2;^erefia, bie felbft fittli^ (ebte,

mürbe mit einer ^ompabour fid) nie Bereinigt t)aben, menn bie meiblic^e @(^mäd)e

es i^r ni(^t möglich gemacht I)ätte. ®aö SBeib ift bie @innlid)!eit, unb in

feiner Sejie^ung finbet eS biefe tabel^aft. ®abei mirb bem SBeibe ber «Schein

gur 3öirflid)!eit, unb eg forbert für bicfen ben ^oU, ber ber 9Birftid)!eit ge-

bü^rt. Sntbel^rt baS SBeib ber jtugenb, fo miü eS bod), baß man an feine

Sugenb gtaube, bamit ber emige ^eiß^unger ber ßitelfeit geftiflt werbe. @d)ön=^

l^eit gilt bem SBeibe aber roeit me^r a(S 2:ugenb, weit eben fein ganje« 3Befen

Quf ®inniid)feit beruht, unb ®c^önt)eit (eic^ter SSeretjrung finbet aU S^ugenb.

SBo baS 2Beib bie meibüd)e (Sinntid)teit oerbammt, \ia foufflirt in ber 9fJeget

ber ^eib.

tönig i^riebrid), außer aller SSerbinbung mit bem meiblid)en ®efd)(ed)te

tebenb, fannte bie 9fiaturgcfd)i^te beffelben nid)t, ober fanb eS e^renooll, biefetbc

unbcad)tet gu laffen. ®enug, er ^atte bie Äaiferin ßlifabetl) öon iRußtanb
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frtttftrt, unb biefe Sßunbc t^rer (Sttelfcit mufetc ge[(I)(o[fen werben, wenn au(^

burc^ ©tröme uon 3}icnj^enblut; benn !etuem ©eji^öpf ber SBelt ift ®rau*

^omteit fo eigen aU beut SBeibe, wenn feine (Sitetfeit oerte^t unb fein 9^a(^e*

gefügt erregt ift. 3Jiaria 2:^erefia galt für ein tM unb jartfü{)lenbeö SBefen,

unb boc^ Iie§ fie nur i^rer $Rac^e falber ein ganje« ®efd)Icd)t it)ve« 33oI!e8

auf bie @d)Iad)tbanf füt)jen unb feierte ^reubenfeftc, wo S^aufenbe oon Mä)cn

l\x il)ren güfsen lagen. <So fenbcte ßlifabct^ uon 9^uJ3lanb gan^e |)cerc in

ben 2;ob, bie $Red)te i^re§ weib{id)en ©eid}Ied)teiS on il)rer greunbin aufrcd)t

gu cr()alten; fo liefen l^ubwigtS XV. aJiaitreffen Ia(^enb bie ^ecre i^reS Cieb*

^abcrS in jwedlofe triege ge^en, unb beS {)ab6burgid)en EaiferS 2übred)tö I.

®emal)Un unb ©c^wcfter Slgneö waren, nac^bem fie über taufeub fi^ulblo'e

3)Zenfd)cn i^rer ^aä)t l)atten opfern laffen, faum blutfatt, unb nur mit jweifet*

^aftcr :5Öefriebigung äußerte Stgne« auf bem btutüberfi^wenimteu Soben be0

0üfterg töuigöfclben : „97uu babe id) in a)iaieuti)au."

griebrid) glaubte nid)t, baß feine ißemerlungen über bie £aiferiu (Sli[abet^

i()m bereu bauernbe 5cinbfd)aft 3U3iet)eu Würben. (5r liebte eö bie äl}ai)r^cit ju

t)i)ren, unb glaubte, ba§ aud) anbere iS'ürften unb i^ürftiunen bie 2ßat)r^eit Der*

trügen, ^njwifdjen fümmerte i^n la auc^ baö DJiiBfaüen auberer :pöfe wenig,

^a er ^Irug unb 3ntrigueu, Wie fie nunmeljr öon bem wiener (Sabinct aus*

gcf)en folltcn, boc^ in ber 3:^at nid)t für mögüi^ l)ie(t. (S^on im 3a^re 1753

^atte fid) ber ruifiid)e ©cfaubte auf iÖefet)! feiner ^aiferiu o^ue 2(bfd)ieb§aubien5

au3 JÖertin entfernt. Sönig griebrii^ lädjelte über biefe fteine Jsvunbgebung

weiblid)en @roü§ unb rief fofort aud) feinen ©efanbtcn auS 'l^cterSbui g gurüd

3)aS wor freiließ breift unb e^renl)aft ge^anbelt; aber fretltd) nid)t poIiti](^.

®enn nun Ratten bie 3ntriguen beö wiener (Sabiuct^ am ruffifdjen ^ofc

freiet (gpief. @ie gingen fo weit, bie leichtgläubige unb nur wenig gebilbete

^aiferin (Sliiabetl) glauben ju machen, tai^ ber ^önig Don "ilJreufecn einen ge*

waltiamcn 2:^ronwec^fet in Ütufjlanb im 'ipiane fü^re. 2)ergcftalt würbe 9iu§*

onb ganj für Defterreid) unb gegen ^]5reufien gewonnen, unb eine Umiianbe*

tung biefer «Stimmung würbe baburd) unmogtii^ , weit ^önig ^-riebrid) fi^ nic^t

entfi^Ueßen mod)te, bem ruffi]d)cu «Staat^faujkr ^eftufc^eff bei feiner 'än^

We|cnl)eit in ^iPrcußen mit S)ucatcn p beftcc^en.

®Ieid)e 3ntriguen betrieb baö wiener ßabinet aud) in Sonbon ; icboc^ trc
fe

ber ©pannung, in wcld)cr fid) ber Sl'önig Don (Sngtaub mit i^riebrid) befaub,

c^ne (Srfolg. Si)uig ®eorg mod)te bie mut^wiüige )ßrcd)ung beS breSbcner

griebenS oon (Seiten Defterreid)^ burdjauö nic^t billigen
, ju bem fc^ien e« i^m

nid)t möglid) mit einer '^3avtci ju get)en, ber (SnglaubS alter ©rbfcinb, grcinf*

leid), jefet angcl)öite.

äJiaria 2^ercfia ^atte in tiefem "ipunctc öiel weniger ^ebcutlic^leit ge*
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funbcn. (Sg ift criuic^cn, baf^ fic i'd)oii ^u bcr ^dt, aU fie mit ^^oufreic^

tiod) in ben 'Dücbevlaubcn ^trie.3 führte, biefem fclbcn granfreirf) Einträge ^u

einem S3iinbe gegen ''ßrcnnen t)atte mad)en laffeu, unb bei bem 5lb[d)lujfe be«J

aad)ener vsvicben^ 1748, in iüc(d}em "iPreuBen ©c^tefien Don allen 'Parteien

gnrantitt würbe, erlaubte [i^ ber öftcrreid]tf(^c ©ci'anbte icl)r unücrI)ol)Ien in

einer ©efpred)ung mit bem frQn3öfifc^en ®c[anbten einen ^rieg gegen ^reuf^en

«njutragen.

X)ie '^oMt jeigte fid) ba in ber ganj^en STiefe il)rer UnrebUc^feit, baö

^aiferfjQnS aber in einer 32iebrigfeit ber SDZoral, bie e§ in ber j^olgc natürli(^

bei bem politifd) mel)r unb mein" rcifenben beutfd^en ^-Bolfe um allc^ ^lufe^en

bringen mu^te; benn feiten rool)l t)at eine 9?egierung in ber öffentli(^en ^kU
nung fo niebrig geftanben al« bie Oeftcrrcid)£(.

©er ^önig öon (Snglanb unb Eönig ^^'i^iebrid) waren üon 21bfd)eu gegen

Oefterreic^^ ^|3oIitif erfüllt. @ie waren beibe jn btcber, ju beutfc^, fie ju

billigen. @ö war eine ®^mad) ber !aiferlid)cn '>j3olitif wieber auf ben

iöruc^ beö jweimal, nämlid) ju S3erlin unb !5)reöben, gefdjloffenen ^riebenf^

{jinguarbciten, e« war eine @c^mad) unb ein SSerratl) an 3Dcutid)lanb , wieber

frembe a3öl!er auf !Deutfd)lanb^ S3oben I)ereinsiel)en ,^u wollen. ®ie 33ebeutung

beffen fü{)lenb unb bcgreifenb, fd)loi3 fid) biefe'8 ^ial ber ^önig oon ©nglonb,

troö 3Jiaria S^^erefia« .briugenben Slntrcigen, ber @ad)e bc6 5?önig§ i^riebrid)

an, unb obfd^on beibe bi3 bat)in wegen (Sottifion i^rer @eel)anbelöred)te in

9D2ifeftimmung gegen einanber gelebt l)atten, fi^loffen fie bo(!^ ein iöünbniß

(16. 3anuar 1756), nac^ weld)em fie fi(^ nit^t nur getifufeitig ®d)u^ für ben

DoÜen Umfang iljrer Staaten Derfprad)cn , foubern fid) auc^ öerpflid)teten, iebcg

auf SSünbniffe gegrünbete ^ereinjie^en öon fremben Slrici öuölfern nad) ©eutfc^,

taub alö einen 9^t'id)^t)errat^ ju betrauten unb fold)em mit ^Waffengewalt ent«

gegen3utreteu. 3n biefeö ^üubui^ traten ou^ einige Heine beutfd)e @tao=

ten ein.

Öängft t)atte ^^riebri^ ba« ©ewitter na^en fc^en. ®cr ^aiferin SDJaria

Sfterefia @c^meid}elei bei ben T^rcunbinnen be« Äönig« oon granfreid), il)re

3nbringlid)leit am ruffifdien |)ofe, baS SSer^alten i{)reg ©efanbtcn beim

griebeu'öcongreB ^u Stachen unb il)r biplomatif^er 23er!e^r mit tnrfad)fen waren

beutlid)e iÖeweife i^re« ''|31ane«. S)regben f^ien ber Hnotenpunct, wo alle

biplomatijcben gäben fid) üerflod)ten, unb ber @raf iÖrü^I bie 3Weite @eele beö

wiener (Sabineti^ ju fein.

Diefe war er in ber Zl^at ai\6), unb teine^wege« ift bem il'nrfürften

griebrid) 5luguft mel)r jur Öaft 3U legen, alö ta^ er nid)t fcft unb ftanbboft

genug gegen bie SDkd)inationen feineS SPlinifter« gewefen ift. griebri^ Sluguft

wollte üon bem neuen grieben«bvud)e, ben il)m bo« wiener (iabinet antrug
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lange burd^au« nichts Wtffen. Slucf) il^n etcitc btc Unreblid^fctt iener '^oM\'

an, ber er nufetoS bereits fo fc^were Opfer gebrad)t f)atte. Slüein fein §errid)er?

ftaitim mar Süentualerbe be8 öfterreic^ifdien Z\)xont^, unb an biefer f^wadien

@eite feiner (Stellung tt)U§te i{)n ber ®raf S3rü^l ju fäffen, fo bafe er ben

öfterreirf)iic^en ^tänen nid^t fremb bleiben fonnte, i^nen fc^üe§Iic^ fogar ganj

angel)ören mußte.

®er tönig oon 'ipreußen ^atte biefeS S?erbättnii reiflic!^ genug erttjogen.

2Son befonberer 2Bid)tigfeit galt i^m bie (Stellung, bie ber ®raf S3rü^l in bem

get)eimen (Spinnwerfe ber ijfterrei(^ifc^en ^Diplomatie einnaf)m. S3rüt)t war

jwar ni^t ber Senfer, h)o{)t aber ber t^ätigfte SDIitarbeitcr on 3Jiaria 2:t)erefiaS

^(önen unb bie mi^tigften Slctenftüde gingen bur^ feine ^änbe.

1)tm tijnig gricbrid) mußte aüe« barauf anfommen, über ben gegen i^n

geriditeten Slnf^Iag genaue Sluöfunft ju erlangen, unb boö fonnte eben nur

burd) einen ißeobaditer im ßabinet be« ©rafen Srü^l gefc^e^en. (Sin fold^er

würbe Dom prcuBifrfjen ©efanbten ©rafen oon SJialfean febr balb in ber '^erfon

beS fäct)fifc^en (Secretairö 3Jienjet gewonnen. „®oIb", fc^rieb (5otumbu8 einft

an ben tönig ^^erbinanb oon «Spanien, „ift at(mäif)tig''. Unb wenigftenS xoav

e0 bei biefem Secretär aümäd)tig , ber bafür bie gwif(^en Sßien , ©reiben unb

Petersburg gewe^felten biptomatifd^en ©epefd^en copirte unb bie (Kopien bem

preußifdien ©cfanbten pfteüte. ®er 3Jiann riScirte bamit feinen topf, aber

eS fd)ien, baß ibm boö ®oIb lieber war als ber topf.

®ur(!) aJienjelS ©epefc^enabfc^riften würbe tönig i^riebrid) fe^r balb ganj

außer Zweifel gefegt, ha'B Oefterreidl) in SSerbinbung mit ^^i^anfreid^, 9f?ußlanb

unb Sac^fen einen trieg gegen ibn beabfitfjtigte, bcffen ^auptjwecf bie 3urü(f*

eroberung Si^lefienS war. Dbfc^on aus ben Slctenftüden ^eroorging, ba§

9tußlanb wegen feiner unfertigen SJJarine erft im 3abre 1757 tf)ätig einju^

greifen im Staube fei unb ber turfürft griebric^ Sluguft bem iöünbniß erft

bann offen beitreten wolle, wenn bie größeren 3}iä^te bie erften Schläge ooll*

bra^t ^aben, fo fonnte boc^ gar ni^t gezweifelt werben, baß Oefterreirf) unb

(^ranfreid^ fobalb als möglid), unb gewiß fdljon im 3a^re 1756 angreifen

würben. (Sin SSorwanb mußte fa teicbt gcfunben werben, unb felbft biefer war

fd^on in ben wiener 3Depef(f)en begeidjuet. >Der tönig i^riebricf) unb ber §erjog

oon SDiedlenburg lagen Wegen ber SJJilitärwerbungen auf medlenburg'fd^em

©ebiete feit einiger ßeit im Streite. Stuf öfterreid)ifd)e (Sinflüfterung l^attc

ber §erjog ben tönig bei taifer unb 9?eid^ üerflagt, unb 3Jiaria 2;berefiaS

Slbfi^t, bie fi^ in ben wiener ®cpefdf)en auSfpradb, war nun, in biefen «Streit

mit bewaffneter §anb unter bem SSorWanbe faiferlicf)en Sc^iebSrec^teS einju*

greifen, um bamit einen Slufang jum trieg ju gewinnen. SBenn aber auc^

jener Streit üWiid)cn tönig unb iperjog bereits fo gut wie gefc^Iid)tet unb^^
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bamit ber 95ortt)aiib gum 5lnflriff für Deftcrrei^ weggefotlen loor , fo (og boc^

!tar ju 2;age, ba§ e§ Wlax'xa Zl)cxc\xa eben nur nod) um einen fc^idlic^en

äJorroanb jum ^-iege gu t^un war, ber aber auf aUe ^äüt teid)t, wie man ju

fagen pflegt, Dom 3ö"n gebrod)en werben fonnte.
1

®er ^önig fäumte bo^er nid)t, fiel), fo weit c8 o'^ne 2luffef)en gcfd)et)cn

fonnte, auf einen ÄMeg oorjubereiten. 2lm 16. aJiärj 1756 öerbot er bic

2lu§fuf)r beö «Sitber« unb @oIbe§, bie "ißferbeaugfüfirung würbe bc«gleic^eu

Derbotcn unb baö |)eer bergeftatt öermct)rt, ba§ eö im i5nt^iat)r 1756 fotgenbc

^ufammenfteüung ^atte : ®arbe bu C£orpg, ©enöb'armeö, (Sarabinier^, Äüraffire,

^Dragoner, §uforcn, reitenbe 3äger 213 @d)Wabronen ober 32,516 3Jlann; —
Infanterie: @arbe, ©renabire, 3äger, ^ionnirc, Öinieninfanteric, Artillerie

unb Oenie 140 iBataiUone ober 119,843 9Jiann; — gufammen 152,349

Wann mit 4655 Officieren, 10,668 Unterofficieren, 240 lautem unb 2:rom*

pctern, 3094 Pfeifern, 416 §autboiftcn unb 1057 Siersten unb S^irurgen.

^er iä^rlid)e ®oIb biefer 2(rmee betrug 11,023,660 3:{)a(er.

3Dergeftatt war Preußen fc^on im aJiai üottftänbig !rieg«fertig , wä^renb

Oefterreicf), welche« toä) ben ^ieg allein betrieb, noci) !eine8weg§ eine Strmee

beifammen l)atte, mit welker SlJiaria ST^erefiaS (Entwürfe auggefül)rt werben

tonnten. 3m SO'iai unb Sunt mufterte ber ^ijnig bei Serlin, (Stettin unb

äJiagbeburg feine 2:ruppen unb erwartete nun ru^ig, woi)in ber biplomatifdie

@treit, beffen §eftigfeit fic^ me^r unb mel)r gefteigert l^atte, führen werbe.

X)ie 9?üftungen ^reu§en0 waren inbeffen ui^t fo öerborgen geblieben,

ha^ Wlax'm ÜT^erefia i^nen nic^t ^ätte eine SSerantaffnng entnehmen foUen, ben

ruffif^en ^pof in feinen @d)rittcn, bie bisher nur in brieflid)en 3wfi^erungen

beftonben Iiatten, um etwa§ weiter gu treiben. @ic nal)m mit weiblid)er

©c^tau^cit unb SSerftellung fogar ben <Sc[)ein an, al« fürd)te fie öon ^reufecn

angegriffen ju werben, unb babur^ gelang e« i^r am 22. Wlai 1746 ein

S3ünbni§ mit 9^ufelanb ju ©tanbe ju bringen, narf) welcl)em beibe ^Rei^e be^

beutenbe Slrmeen an i^ren ©renken pfammenjictjen unb gur paffenben ^dt

in ^reu§en einrücfen laffen wollten. ®er ©ro^ürftt^ronfolger oon 9^u61anb

felbft benad)ricl)tigte ben tontg üon biefem ißünbnife. ©od) biefer fal) toa^

gefd)a^, unb wufete fi^ banac^ p üer^alten. S^ußlanb fammelte ein |)eer oon

50,000 SJJann an ber furlänbifd)en ©renje, unb griebri^ fäumte nii^t ba^

(5orp« be6 ©eneralg üon ?et)Walb, burd^ eine 9^eferoe üon 10 33atailIonen unb

20 ©c^wabroncn ücrftärlt, jur S3eobad)tung aufpfteüen.

3u gleid)er 3eit fammelte DJZaria 2;i)erefia an ber böl)mifd)en ©renje eine

Slrmec unb legte in ben gefc^ü^teften ©tobten S3öf)meng SDiagajine an. 3Durd)

äJiensel aber ging bem Slönigc ein ©^reiben beö furfürftli(^ fäd)fifc^en Sabinct«

gu, nad) tüeld)em griebri^ 2tuguft mögli^ft f^neü mitjuwirfen unb boc^
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ttientgfteu§ W jum 3a'^re 1757 eine 5lrmee oon 40,000 2J?ontt jur SSerfügung'

ju ftellen tierf!pra^.

©er Honig ^-riebrii^ ttjufetc nun, baß Oefterreid) , Q^Ju^lanb, Sad^i'en unb

^ranfreid) feine i^einbe waren unb ber Slricg unjweifcdiaft fei. SÖZit i^ranlreid)

t)Qttc SJiarta ^tjcrefia nod) füngft mm 1. SDIat 1756) ein 33ünbniß gefd)loffcn,

nac^ we(d)cm beibe 2;^ct(e einanbcr mit 18,000 9Jlann Infanterie unb 6000
SRann ßaoalcrie ober entfprei^enber ©elblciftung auf ben ralt eine« Slngriffö

bciftct)en toDÜten. 'Da ber (5{)efmini[ter @raf üon Stauniö^9xittberg ben beoor-'

ftel^enben ^teg ju einem ®(auben§!rtege ju ftcmpcUi gcfud)t t)at, fo ift bic

aJieinung entftanben , ba§ ber *^apft ba« öfterreid)ifd)^franjöfifd)c ^ünbniß be*

ttjertftcüigt bfibe. 3nbcffcn I)at fid) biefeS 23erbienft Diclme^r bic f^rau bou

^ompabour erworben.

1)ie 9^üftungen Deflerrei(!^6 nat)men t>om äJiai ah einen immer größeren

Söiaßftab an. 3m 3uti ftanb an ber bölimifc^en ©renje ein |)eer, wie eg

nad) ber 3üt^fage glet^jeitigcr ®cf^id)t«fc^reiber an @tär!e unb SIrmatur biö

babin in Defterreic^ noc^ nid)t gefe{)en Worben war. 5löeg nerrietl) Ccfterreid)^

§Ibfic^tcn, unb ein üon ber üfterreid)ifd)cn ®efanbtfd)aft in ißertin entwid)ener

^^cgation^fecretär brad)te bie unwiberlegltcbften ^cweife. @Ieid)er^cit forbertc

ba« wiener Sabinct eine SJiengc Heiner |)öfe auf, bem S3unbe gegen "ißreußcn

beisutrcten. (§^ fd)ten aU wolle SDZaria T()ercfia ganj ßnropa gegen ba§

Heine 'Preußen in 3Baffen fe^en; unb tonnte bieg bem Honig ^^ricbric^ and)

feine§weg« lieb fein, fo burfte e^ il)n bodi freuen, in ben riefigen 3lnfta(tcn

feiner mä^tigen j^einbin eine ganj gewaltige i^urc^t öor "^ßreußen ertennen

ju bürfen.

3nbeffen mußte er c8 geratl)en l)aUen, aüe Gräfte gegen baS t)eraufg{e^enbe

Hrieg^wetter aufjuwenben. Sr ließ olfo in "ilJoIen aüe ©etrcibeDorrät^e • für

feine äJiagajine anffaufen unb braute burd) eine neue SBerbnng nod) eine bc*

träd)tli^e ^Inja^l Don ^Truppen sufammen, bie er in ein i^ager bei iöraun*

fdjweig legte.

Defterreicö fpielte nun ben SBolf, bem baö (gc^af bag 3öaffer getrübt ^at.

•sßreußen war alfo bie "Partei, wel^e Cefterrcic^ bebrol)ete, unb in biefem @inn

erließ 9J?aria Sberefia am 24. 3uli 1756 ein „(^ircnlarrcfcript" an aüe ipbfe,

in weld)cm fie Preußen ©runb gebeimer Hriegdrüftungen meud)lerifd)er 2ln*

fd)läge antlagtc, fid) felbft aber ba« 3c"g"iß gab, feinerlei fviegcriid)e 2lbfid)teu

gegen 'ißreußen p ^egen unb fid) mit nid)t« auf einen Hrieg gegen baffetbe

torbereitet ju {\abm. ßv tonnte nid)t auffaUcn, baß ba^ Wiener Sabinet auc^

l)ier wieber ber 3Bal)rl)cit mit bewunberung^würbiger ©reiftigteit in« @c*

(ic^t 'Mm. •

?5riebrid) entträftcte nun i^war bie an fid) jd)ou burd) bie offene Unwaljrbel

.
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fraftloi'c SSeröffcntlic^ung burd) eine ©cgcnic^rift; bte« Ijielt inbeffen grantrcic^

nid)t ab, il)m bic (SrHärung ju^iuicnbcn, c^ fönne feine tricgerifc^en aüiftungcn

nict)t mit gtcic^tjiltigcm ^luge anict)cn unb »erbe nun ber taiferin äJiario

S^erefia bieienigcn U5erpftid)tungcn leiften , gu beren l'eiftung [id) grantreid) in

feinem IXractate üerpflidjtft t)abe. griebrii^ ben ©roßcn büntten nunmehr (Som*

plimcntc gar nidjt am '^la^e, unb er erwiberte: ,,er tt)iffe alle« unb fei auf

alle« gefaxt, and) felbft barauf, baß frembe ajiäd)tc fi^ öermeffcn wollen, ben

£ricg in« beutjc^e S^ieid) ju fpielen, wa« S)eutid)lanb bur^ fein unbeutfd)i0

^aifcv^au« bereit« gcraöljut morbcn fei/'

i&o lag nun jiüar ber ']3lan Oefterrei^« fe^r Üar guS^age, boi^ gab fid)

biefe« noc^ fortbauernb ben 5lnfd)ein, im 2Jiinbeften an einen trieg gegen

^reußen nic^t ju beuten. 3Da« tonnte bem S^bnig i^riebri^ nid>t gleid)giltig

fein. (Sr wollte in ber 2Jleinung ber SSelt nii^t al« grieben«ftörer gebranb*

marft fein. @o bef^toß er nun ber Slaiferin SJJaria jTl^erefia eine DerbinbUd)e

<5rflärung abzubringen. Sein ©efanbter in 2öien, :perr oon Älinggräf, erhielt

al«balb iÖefct)t, fic^ bei ber ßaiferin eine ^IJarticularaubienj ju erbitten unb

eine flare unb bcftimmte Slntwort auf bic t^tage ju forbern: „ob bie Don

«Seiten Defterreid)« in ^öl)men unternommenen großen Striegörüftungen einen

^ieg gegen '•^reuBcn bejiDecfen ober nidjt."

S)er (Sl)efminifter oon tauni^, bei weld^em fi^ ber ©efanbtc wegen ber

Stubituä jucrft mit ber Sitte um feine gefällige SSermittelung melbete, war in

3iemlid)er 25erlegcn^eit. S)ie Srage, weld)e ber ©efanbte an bic ^aiferin ju

rid)ten beabfid)tigte , überrafc^te unb beunrul)igte Den i^cnn 2Jlinifter fid)tbar.

«Sein 23er^alten ebenfo wie ha^ ber Eoiferin in ber balb erfolgeuben ßouferenj

bewiefen beutlic^ , baf? man fid) öfterreic^ifd)er Seit« nod) nicfjt für {rieg«fertig

l^ielt. Unb freilid) l)atten ia Ü^uf^lanb unb Sad)fen erft für ba« folgenbe 3a^r

julänglid)en Seiftanb jugefagt. ®ie Sntfi^eibuug te^t war ba^er für Oefter*

reid) nod) ju frül) unb oielleid)t gefäl)rli^ ; Denn E'önig griebric^ ^atte in bem

erften unb ^weiten fc^tefifdjen Äriege gezeigt, ba§ er ein greunb rafd^en ^an*

belu« unb nic^t jo tl)örid)t war, ben geinb erft alle 23ortI)eite äufammen nehmen

3U laffen. @« tonnte barüber fein 3'i^cifct obwalten, baß, fobalb äJiaria 2;t)e*,

refia il)rc 2lbfid)t gegen ^reußen beftimmt ertlärt l)abe, ber Äönig fofort lo«*

bred)en werbe, cl)e bie Onfiaubfe^ung unb SSereinigung ber feinbüc^en ißunbe«=i

genoffen möglich war.

So fa^ aJJaria 2;t)crefia wieber einmal, ta^ fie i^ren '^lan falfd) bered)net,

i^re Sünbniffc ju frül) gefdjloffen unb nid)t gcljcim genug gcl)altcn l)atte. ^enn

baß Äönig griebrid) Wül)l unterrichtet war, evtanntc fie an feiner X)ringlid)t"eit

,

ha^ bie« üorjüglid) burd) ben ä5crratl) be« fädjfijdjcn Secrctür« aTieuäcl gc-

fd)cl)en, tonnte fie freilid) no^ nidjt erratl)cn.
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Unter fo(d)cn Umftänben tarn bem toiener (Sabinet alle« barauf an, bte

Untert)anblungcn burrf) ungenügenbe unb bunfetc 2lnttt)orten fo in bte ßänge

^u stellen, bo§ ber Jffiinter erretdit tourbe, ber preußtfd)er ®eit« einen i^elbjug

unmöglich machte. 3m i!rüt)ia{)r bonn foüte \a ^önig griebric^ feine i^einbe

beften§ gerüftct finben.

Slüetn auä} biei'e 2tbfi(^t beö wiener Sabinet«, welche ber jäc^fifdie ®c*

fanbte oon ^^Icmming mä) Bresben melbete, tarn burd) ben öcrrätt)eriicl)en

©ecrctör äJlenacI ju ^önig f^tebrid)§ O^r, be^gteic^en bie 3Jiitt^eilung bc8

fäc^fif^en ©efanbtcn in SBien an feinen §of in ©reiben : „'Der öfterreic^ifc^c

S^efminiftev oon ^anni^ iroUc burc^ bunfele, rätt)felt)afte, immer neue 2tn*

trogen nötf)ig marf)enbe iÖefcf)eibe ben Setb^ug narf) 3J^öglid)!eit aufju^alten

m(^en; (äffe er fitJ) aber nirf)t weiter anft)atten, fo »erbe ®raf ^auni^ ben

bip(omatifc{)en ©trom fo (enfen, iia^ ber ^önig oon Preußen juerft ongreife,

unb alfo bie öffentli^e 30leinung für bie öfterreid)ifd)e ®ac^e gewonnen werbe."

tiefer ZMt, in welcher ba§ !aiferlitte ßabinet fo eingetoötint unb geübt

roor, (teilte töntg ^^riebric^ ein einfache«, aber l^eroifc^eS, gerabeS, ec!)t beut*

fc^ee 3Befen entgegen, unb man mu^te fic^ fpäter freuen, feine Offenheit unb

(5^r(ic^!eit, b. ^. ben beutfc^en (S^aractcr, fiegen unb triumpf)iren p fet)en.

^ätte ber ®raf llauni^ ^önig i^iebric^« (S^aracter ein wenig beffer

ftubirt, fo ^ättc er fid) wo{)l fügen muffen, ba§ \iai S5orurtf)eit ber SBett, ben

juerft 2tngreifcnben gebanfenio« aU ben griebenöftörer p oerbammen, bei bem

benfenben, pf)i(ofopf)ifc^en tontge griebrict) wenig Sea^tung finben werbe.

^önig i^riebrirf) fc^rieb über biefen ^unct felbft: „3Bag ben gefürc^*

teten ^fiomen „angretfcnber ^^etl" betrifft, fo ift bie« ein I)o^teg

nid^tige« ©c^recfbilb, Welche« nur t^öric^te, furci^tfamc unb fc^wac^e

T^ürften fd)re(fen !onn. 3n einer fo wichtigen Sage, wo cö auf bte

Üicttung bc8 SSotertanbcö antommt, barf man barauf feine 9^ü(f*

fic^t nehmen; jumatbei oernünftiger @infi(^t nur ®er ber wal)re

erfte Stngrcifer ift, ber unö bie ^ißaffen ju ergreifen unb feinen

Stnf^tägen suoorsufommen nöt^igt."

2lud) ^ier wieber muffen wir un6 aufgeforbert füt)ten, baö Defterreid) oon

1756 mit bem Oefterreid^ oon 1866 ^u oergleic^en, unb befennen, bafe Oefterreid)

unoerbefferli(!^ baffetbe geblieben ift. "Die 3)Zo(i^tnationen oon 1756 finb genau

bie aJlad)inattonen oon 1866, unb nur unbegreiflid) bleibt, ba§ Oefterreid^

bie moraüfd)e ^aft nid^t befifet, feinen fd)timmen Erfahrungen eine ^eilfamc

!^e^re abzugewinnen, i^reitid) ift cö fdf)Wer einen 3a^r^unberte alten (S^aractet

urnjuwanbetn.

SBir tctjren ^ier wieber gu ber Slubieng beö ©efanbten oon 0inggräf

äurütf. S)a« bringenbe SSertangen be8 ©efanbten jwang bie Äaifcrin bie
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^ubieitj ju crtfieiten. ®ic fanb p ®d)önbronn am 25. 3uli flott. !£)er ®c*

janbte öevncl)crte ^unäd)ft, „baß alle öom Slönicje üon "i^rcuBen getroffenen

Tnilitärif^en aJia^vcgetn nur ber natürlidje Sötebcrl)aU ber nad^barftaatli.d)en

t)rof)enben ^^üftungeu feien. ®er ^önig ^yriebri^ föoüe nid)t6 ai^ ben i^T-neben

auf ®runb ber bertiner unb breöbcner ßonüention. StBoüe man aber bicfe

(Sonüention frcöeltjaft brcdjcn, fo werbe man it)n aud) barauf gefaxt finben.

3c|5t inbeffen tomme eS bem Könige üon '^reu^cn barauf an, eine beftimmte Sr*

Körung eon ber ^aiferin fetbft ju erf)a(ten, ob bie in S3öl)mcn ftattfiubenben

iRüftungcn Dcfterrei^S für einen ^rieg gegen ^rcu^en bered)net feien V"

®ie ^aiferin erfannte in bem eintrage beö preu§i]d)en ©efanbten fe^r

leidet; bafe tönig griebri^ gefonnen loar, im galt be6 triege^, feine Untere

ucl^mungen oI)ne Bögcvn gu beginnen. ®a nun i{)re 33orbereitungen nod)

feine^weg^ l'owcit öorgefti^ritten Jüaren, mit 23ertrauen ben t'ampf annehmen

lu lönnen, fo gerictt) fic burc?^ ben 2lnt#g be§ preu^ifdien ©ei'anbten in eine

unüerbergtid^e iBeftürjung. ®ie fonnte ni^t au§ eigener 3ni't>iration ant*

morten. @rft nad) längeren StugenbUcfen befann fie fi(i^, iia^ ber @raf Äauni^

tl^r eine fdjriftüt^e Stntwort gegeben ^atte. @ie erftärte nun münblic^: fie

l^atte bie @Qd)e für fo n)id)tig, baf? bie 3öorte nii^t gut genug abgewogen

werben lönnen. ®ie Ijobt batjer bie 2tntwort aufgei'^rieben unb werbe fie

i^m oorlefen. ©arauf lag fic oon einem auö ber Za\&it gezogenen ^ütd

^otgenbeö: „®ie bebenflic^en Umftänbe ber allgemeinen @ac^e

f)aben mid) bewogen, bie a)^a§regeln für unumgänglid) not^wen*

big ju galten, Weld)e id) ju meiner ©idierl^ett unb gur 93ert^et*

bigung meiner S9unbe§genoffen netjme, unb bie übrigen^ ju9^tc*

manbeö ^f^ai^t^eil, wer er au(^ fein möge, abgielen."

2ßic ^ätte eine folc^e (Srftärung genügen tonnen? Defterreic^g ©it^er^eit

ftonb in !einerlei ®efaf)r, deiner öon Defterreii^ö iÖunbeggen offen war ange^'

griffen, unb bo(^ £)efterreicf)§ 9?üftungen! ®Ieid)Wot)I follten auc^ biefe

Lüftungen feinem S!}ceni'd)en in ber Seit nadit^eilig werben. — @g war eben

ein llunftftüc! ber tauni^'f^en Diplomatie unb würbig ber "^olitif beS ^aufeg,

wel(^eg er üevtrat.

(Sine weitere (Srflärung mod)te bie taiferin burc^auS nic^t geben, fürjte

t)ietmct)r bie Stubieng plb^Uc^, ab, inbem fie bem ^errn öon tlinggräf bur^ ^ieigen

beg ^aupteß ein ^cidjcn gab, fid) 5u empfehlen. Stbcr fcum t)atte ber ©efanbte

Serid)t nac^ ißerlin erftattet, aU er aud) ben Sefei)l erl)ictt, üon ber Ä'aiferin

fofort eine rätl)fct(oie ©rflärung ju forbern unb jwar mit entfcftiebenem 3o
ober 5flein auf bie i^rage: „ob Oefterreid) in biefem ober bem folgenben

Satire 'i^reufeen angreifen woüe unb werbe ober nid)t?

2tm 18. 5luguft würbe biefe !ategoriid)c ^rage an taQ faiferlic^e (Sabinet
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gcftettt iinb am 21. 3(uc5uft erfoltitc bic 5(ntwort, aber eben fo unftar tüte burc^

bic Äatfcrin in jener Slubienj. „Oeflerrcici)" ]ag,k btefelbe, „muffe ruften für

feine ©ic^er^ctt unb ben 'BäjUi^ feiner iBnnbe^genoffen, woüe baburd) aber

bnri^au^ ^ttemanben in bcr 2Bc(t gefä^rben." @g würbe alfo in biefer 5lnt*

wort baffelbe Siunftftüc! fortgefcl^t; adein in ber bie^maligen 5(ntWort tüar nod)

eine ißemerfunc] entt)alten, bic jiemti^ beutlid) bie Slbfic^t Dcfterrei^S barlegte.

®icfe iöemcrt'ung fagtc: „ber ^önig oon "^reu^en fei nadjwei^^tic^ S)ertentge,

welker juerft gerüftet f)abe unb alfo bie 5In!Iage auf i^rieben^ftörung gu be=^

fte^en ^aben werbe."

@e! war bamit barauf abgei'e^en, ben Ä'önig oon einem unerwünf(^t fcf)netlen

5(ngriffe ab^^u^alten. Man tonnte aber ben l^önig fidjer nic^t tauften. 3n

ber Slutwort war ferner eine üoüfommene 5tbleugnung be« jwifd)cn Dcfterrcic^

unb 9fJuBtanb am 22. WM beffetben 3a^re« abgefd)tonencn iöünbniffe« cnt*

galten. 23on biefem ^ünbni§ t)att*griebrtc^ bie Doüforamcnften ißeweife in

ben Rauben unb ba« SScrIeugnen bcffelben war nur ein iöewei« ber 2lrt beö

S)iplomatifiren2(, bie feit langer B^it i>^e ^oliti! be« taifercabinetö getenn*

Seic^uet l)attc, unb bie fe^t bei ben wcttfd)ic^tigcn Segriffen eineö wcibli^cn

©ouoerainö breifter al^ fe l)erüorsutreten wagte.

tönig griebric^ !anntc bie 5lbfid)t Dcfterreic^S nun genau genug; unb

bocf) ließ er uoc^ einmal burc^ feinen ©cfanbten o. Ulinggräf an bic taiferin

bie ^-rage: „ob fic i^n in biefem ober bem folgenben 3al)rc angreifen wolle

unb werbe?" ftellen; nun jeboc^ mit ber Semerfung, baß febe unflarc Slnt*

wort t»on it)m al0 eine iöcial)ung angefet)en werbe.

5)ie l?aiferin wie« bie 2lnfrage mit bem S3emer{en: „fie ^abe bereit? jwct

'Mal geantwortet unb baö Scitcrc werbe man in einem aJianifefte finben",

turj unb ftolj ah. 3" biefem S3crl)alten war fie frcilid) bered)tigt, benn igrteb*

ricl) ^atte bereit« (2. ©eptbr.) bie S^ruppen in ead)fen einrüden laffen, unb

bie 3eit war alfo öorüber, baß mit SBorten gefönten würbe.

14.

Cntroifkelung auf öäd)flfd)cr öette.

SBä^rcnb beS biptomatifdicn Kampfe« bc« öfterrcid)ifd)cn nnb prcu§tf(^cn

ßobtnetö battc ein heftiger ®d)riftftrcit um bie moraUfd)e Serc^tigung beiber

(Staaten flattgefuuben, ber natürlid) au^ oon beiben Sabineten ausging.
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OcftciTctc^ fud)tc in bcmfctkn in-eu{^cn fortraät)renb bic 5lbficl)t beisumeften, ben

Ärtcg unb burd) bcn''cUicn 23cri3Vöf>crung auf Ocfterreidie' toften ju iud)en,

n)äf)rcnb 'Preufecn auf bcr anbcru Seite iebe Oarantte für ben i^-ricben ju bie-

Icu fid) erbot, lüenu Deftcrrcid) [eine jweibcuticjeu ©(dritte tu ber ^Diplomatie, btc

gefal)rbrof)cubcn iöüubuiffe uub fciue üerbädjttgcn ^ricgöauftaüeu uuterlaffe.

3cbermanu fall, bafj bte '^roüocatiou auf Seite Ocfterrcid)^ war uub etu

^ieg bcabftdjtigt tüurbe. 9'Juu lief? ^ricbrid) üou feiuem ÜJ^iuifter Dou $crtp*

berg eiuc HYitit ber öftcrreidjifd)eu X>iplomatie oerfaffeu uub am 20. 5luguft

üeröffeutlidieu. 3n biefcr mürbe febe Se^auptuug burd) bie üom fäd)fifd)eu 9Jii*

nifterialfecrctair 9J^cu5cI Dervatt)cueu biplomatifd)cu 5lcteuftücfe bemiefeu unb

baburd) bic öfterreid)ifd)c ^oUtit gän;^ti(^ an bcu oranger gefteUt. 5lber fo

fd)(agcnb bie ißemcife mareu, blieb boc^ ba§ mieucr Sabiuet bie 5lutwort nid)t

fd)utbig; o^ne inbeffen im Staube ju fein, baburc^ aud) nur ben Si^etu beö

9^cd)t§ auf feine Seite ju bringen.

i^ricbvid) glaubte ber öffcutlid)cu 3JJcinung burd^ t)tctfad)e S(^rtftftücfe nun

ööllig genügt gu ijabm unb fertigte bie le^te Streitfi^rift be« mieuer |)ofeö , in

mcld^er biefer feine mcttbetanntcu 9vüftungcn leugnete , burd) eine Entgegnung

üon megmcrfenber Äürje ab. (S§ folgten nun bic ^riegiSmanifefte, bie biefeu

Sd)riftftreit beenbetcn, ber bereit« im 3al)rc 1750 bur^ bic 5lbfid)t 9J?aria

2:t)erefia'^, i^ren tteiuen Sol)u 3ofept) jum römtf^en ^önicj (b. i. faiferli(^en

2:i)ronfolger) ermä^len gu taffeu, eutftanbeu mar.

jDiefe S{önig<?ma^l mürbe üom mieucr ßabinct in gemol)nter SÖeife ganj

^cimli^ betrieben. 3J?an ^atte juerft bie Bwi^^fl^^ bcrienigeu Iturfürftcn

eiugeforbert , met(^e ben Eintrag nid)t abmeifcn lonnten. Slnbcre ^urfürften

maren burd) 23crfpred)ungen uub iöeftec^ungen gcmonucn, unb f^tießtii^ tam

man gum ^önig grieitrid), bem allein ®efürd)tcteu , al« ob nun feine 3"ftige

felbftoerftänblid) fei unb i^m für biefelbe leine 2öal)t mel)r bleibe. 9lUein

i^riebrid) mar ein fetbftftäubiger unb trogiger ®cnfcr: (5r ocrfagte nid)t Imr

für'6 (Srfte feine Stimme, fonbcrn protcftirtc ouc^ gegen bte 2i>al)l erftenö,

meil fie, einen get)niäl)rigcn tuaben bctreffeub, oiel gu fet)r öerfrül)t fei unb

burd) fie ber 2öille uub bie fpätcrc beffere GrtcnntuiB ber Slurfürfteu gebunbcu

merbe, gmciteu« meil bic 5lrt, in melc^er bcr mieucr ^of biefc 2Bal)l üorbcrcitet

t)abc (nämlid) fjeimlid) uub mit iöcftcdmng) biefelbe burd)au« uid)t empfel)le.)

!Daburd) t)atte ^önig griebric^ uatürlid) Da« aJJuttcrl)cr5 ber ftolgeu tai^

ferin auf« 2:icffte oermunbet, unb c« ift tein SBunber, baß fid) il)rer ta^ ©e^

füt)l ber 33crgcltung met)r uub me^r bcmäd)tigte unb burd) baffclbc ber ^rieg

tu Scenc geie|jt mürbe, ben gu fd)ilbcru mir ic^U im iÖcgriffe ftel)en.

2lud) bic 3evmürfniffc mit bem fäc^fifd)cn :pofe l)atten it)ren Urfprung in

früheren 3a^ren. SSJtr miffen, ta^ bcr biplomatifd)e S5crtcl)r ätt)ifd)en ben ipofcn
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«Ott Petersburg, SBien utib ©reöben fc^on öor bem 3at)rc 1753 [o öcrbäd)ttg

toax, ba§ griebrtc^ bie Slnfteüung eilte« 35errätt)erg int Gabinet be« ©rafen
t)on Srü^t für gerattiett ^ielt. Sluf bie[ettt Sege erlangte er immer neue

f(I)riftric^e iöetteife bafür, \)a% bie brei Gabinete in ber 2lb|ic^t, Preußen ju

paffenber 3eit mit ^rieg p übergießen, einig waren, ber Slnfcßfag bocß aber

nur öon S[Raria S^ßerefia betrieben iDurbe.

©er ÄHirfürft griebrid) 2tuguft f^ien nadß jenen in preu§if(i)e §anb ge*

rat{)enen @cf)rtftftü(!en in ber 2:f)at wenig Öuft ju t)aben, on bem beabficßtigten

Kriege gegen ^reu^en Zf^di gu nehmen, dt ßatte früher bittere (Srfabrung

gemacht unb l)ie(t e« für lüeife, ficß gleicher ®cfaßr nic^t auöjufe^en, jumat

bis ie^t ade Opfer, bie Ä'urfacßfen Defterreicß gcbrad)t ßatte, mit nichts anberm

oergolten tüorben tüarcn, atS mit teeren SSerfprecißungen. @oütc ficß ©ai^fen

immer unb immer toieber mi§braucf)en laffen, immer nur tüte ein pfticßtiger

^ntä)t DefterreidjS ^fäne auSfüt)ren? unb baS alles nur für baS Suftbilb

eines ßdentualerbre^ts in Defterrei^ ? i^riebric^ Sluguft l^attc tüenig 8uft, fi^

bem trabitioneüen SBa'ßne atlju feßr ßinjugeben. B^^^r t)iett er cS für ratt)*

fam, bie S3e3ießungen gum ^aiferlaufe nicf)t gu töfen, mo^te fie aber au6)

itid)t f^eurer als nacß ißrem Söertl^e begatiten.

®iefe in ber 2;ßat lüeife 2lnfid)t beS ^urfürften tt)ürbe ©ac^fen eitte ttcu*

irate ©teüung gegeben liaben; aber jtnei Umftänbc üerßinberten bieS. ©rftenS

beßerrfd)te ber jöt^fifc^e (St)efminifter @raf öon Sdxü% ber gänjlid) für Defter^

rei^ getüonnen War, feinen ^^ürften fo ööüig, ba§ meßr ber iö3iüe beS SJltnifterS,

<tlS ber beS Ä'urfürften für mafegebenb gesotten tDerbcn mu§te; gtüeitenS aber

toar in bem früheren ^iege bie fur)äct)fiicf)e 'ißolitif, felbft bann, ats fie mit

ber preu§ifd)en öereint tuar, fo feßr oom lüiener Gabinet beeinflußt unb baburcß

in baS ßic^t ber B^ci^cwtigfeit gefteüt tuorbett, ta% ^önig i^nebri^ gur fäd)*

fifi^cn S^ieutralität Zutrauen ni^t t)ätte gett}innen tonnen unb ©arantie Ißättc

fcfrbern muffen, bie gu geben @ad)fen ficß getüeigert ßaben toürbe.

griebrii^ Sluguft I)atte lange unb lüieberßolt bem SBertangen toiberftanben,

ati bem öfterreic^ifd) n'uffifd)en ißunbe Xljdi i^u nel)mcn. (Sin iörief beS fäc!^*

fifdßen ©efaubten in Petersburg, ber in ^önig griebridjS §önbe gefommen

War, bewies bieS beutticß. ©erfetbe fd^rieb, ba§ er wieberßott bem ruffifd)en

Gabinete öorgeftetlt Ijaht, ita^ (Sad)fen fid) bur^ hm S3citritt ju bem ißunbe

ber größten ©efaßr ausfege unb bieS für «Saufen bei feiner geograpfjifcßen Sage

unb feiner nicßt bcträd)ttid)en 2JiiIitärmacßt ein Ißöcißft gefäßrIid)cS @piet fei.

<Soüe ©a^fen fi(^ an einem 5^ampfe gegen boS übermächtige Preußen betßei*

tigeu, fo !önne baS nur bann etwa erft gefc^eßen, lt)enn 'ij3reußen im

Kampfe mit 9?ußlanb ober Defterreicß abgefd)Wäd)t unb oußer ©taub gefegt

iDorben fei, fid) mit feiner ganzen ®eWaU auf ©ac^fen ju werfen.
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^Derartige S3eweiie öon ber Unluft i^ricbri^ Sluguft«; ^n einem triege

tnit ^reu§en famen mc^vc in Äönig i^iebnd)« §anb unb eg crö)edte in it)tn

bie^offnung, ®ad)i'cn auf feine ©eite ober njenigften« ju einer fcften unb be-

ftimmten 9Zeutraütät ju bringen. @r Iie| benn burrf) feinen ®efaubten beim

turfürften Derfd)icbene ba^in jieknbe Slnträge [teilen. SIKein, fo gut fiel) ber

äßille bc^ ^urfürften geigte, fo l)inberle bod) ber 9D^inifter üou S3rüt)l ftct« eine

fefte ^vi\aQt unb betrieb unterbeffen baö ©elüebe ber öftcrrei^if^cu ^olitü, in

welc^e^ bergeftalt ber ^urfürft gegen feinen SÖillen unb faft o^ue fein SBiffcn

mit l)ineingeäogcn inurbe. ^önig griebric^ ^ielt lange bie ipoffnung aufrerf)t,

ben Einfluß beg (trafen ißrü^l gw übernjinben; aber bann gab er fic freilid)

auf, als er im 3a^re 1755 bie 5lbf^rift eine« 3^ocumenteö ert)ielt, in loclcficm

fic^ @ad)fen oerpflic^tetc, bann, lüenu 9^ufelanb *i|3reuBen bereits augegriffen

l)ätte, offen bem S3ünbniffe beijutreteu unb bis gum 3al)rc 1757 eine '^rnicc

ÜOU 40,000 a)Jann gu ftellen.

2Son ba ah iai) ^önig i^iebri^ (Sad)fen als einen entf(f)iebeu feinbli(^eu

@taat an, unb irtenn er aud) bie beffere ©efinnungibeS ^urfürften ut^t un*

bead^tet laffen unb baS furfürfllid)e §auS mit größtmöglid)er @cl)onung be=^

^anbelu mollte, fo fonntc er borf) eine gleid)e @d)ouung bem fä(i^fifrf)en ^onbe

nid)t ju S;]^eil werben laffen, welches, in ber §onb beS aJünifterS öon ^rül)l,

eine feinbli^e 'iPotenj oon fe^r großem ©emicljt werben fonnte.

S'ort unb fort liatte ber 9)linifter oon iBrü^l ber @ac^e ben ®^ein ^u

geben gefu(i)t, als ob ©ac^fen mit bem unfici^tbar nal)enben Itriege jtt)if(i^eu

9ftu§lanb, Oefterreic^ unb ^reu§en burcljauS nid)ts ju fd^affen ^aben tüoüe.

^iefe 3Sorfid)t war barum nu^loS, weil i^i^iebrid) burrf) bie il)m ücrrat^enen

biplomatifc^en Slctenftücfe über bie @ac^e aufS ©enauefte untcrrid^tet wor.

3nbeffen meinte au^ er feine SDiaSle bis jum StuSbrud) beS ^triegS tragen unb

fi^ ben 21nf(^ein geben gu muffen, als ob er an bie fü^fifd}e ^Neutralität

glaube.

9^u§lanb ^atte an ber lurifc^en ©renje eine Slrmee üon 50,000 SDiann

gefammelt, über bercn ^tocd eS noc^ feine (Srflärung gegeben l)atte-, Oefterreid)

in SSb^men eine ebenfo große Slrmec ocrcinigt unb ©a^fen tro^ feiner griebenS*

oerfidierungen boc^ ',feine.2:ruppcn nid)t in ben ©arnifonen gelaffcn, fonbern

unfern Bresben äufammengcgogen. SllleS beutete auf bie 21bfid)t einen ^ieg

ju unternet)men ; aber ^yriebrid) wufetc, baß oon fenen Slrmeen eigcntlid) feine,

ober nur etwa bie fäd)fifd)e friegSferttg war. SDiefe [taub gwar nur auf J^-ric==

benSfufe, aber fie ent{)ielt nid)t frijc^ aufgeraffte, fonbern gut gefd)ulte unb

beftenS armirte SDiannfd)aften.

ßS lag ben il>erbünbeten baran, für il)re 3nftanbfe^ung nod) einige aJio*

natc 3eit äu beljalten*, aber gerabe i^nen biefe 3eit ''it^t '-iu laffen, fd)icu bem

8
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Röntge üon ganj aufecrorbentüc^cr ^i^tigfcit. T)k ftete ^icg«fcrttg!ett , btc

fett bem großen turfürften bem preu^if(i)cn ^eeriücjen eigen getreten tvax, tarn

bcm Röntge l)ter ju [tatten, unb alle ^üt \mv ba« raf^e ^onbeln, womit fic^

^ßreußenö ^eerwejen gefennseicfinct t)atte, mit glüdlii^em (ärfolgc oerbunben

geiüefen. ®egcn ba« ru[fifd)e |)eer ftanb in ber '^]?roüinj '^JrenBen ein preu^ifd^eö

(£orp§ unter bcm iöefe^Ie beö g-clbmarfd^aüg Don ^'elitoatb. (S§ ^atte bie ftrengfte

Drbrc, iebe feinbfeligc S3crü^rung mit ben ruffifcöen ^Truppen jn üermciben,

benn 9^u6Ianb t)atte feine StriegSabfii^t nod) burd)au^ ni(^t auggefproci}en unb

e§ burfte i^m bie SDZögUc^fcit nid)t entzogen merbcn, fic^ öon bem S3ünbniffe

tt)ieber ^u trennen, fobalb eS fä^e, baß Defterreirf)^ 'ijJartie unfid)er ftet)e. (Sin

iiweiteS (Sorpö befanb fid) unter bem 33efet)te be§ iyeIbmarfd)aU§ üon ©c^merin

in @d)Ieficn, ein britteS unter bem 33efe^le be§ |)er;^og« iS'ci^binanb oou

ißraunfdjiüeig bei |)aüe an ber <SaaIe. S^iefc brei Stvmeen ftanben marfd)*

fertig , atei ^önig griebrid) jum britten QJtafe üon 9Karia Xiierefia bie beftimmtc

3ufage forbern Iie§, bafe fie it)n in biefem unb bem fötgcnben 3at)re nic^t an*

greifen hjotle. 5lm 26. Sluguft nun ging in ^öd)ft fd)nöbcr unb unf^icf(id)cr

^^orm ber S3ef(^eib ein , ba§ bie taiferin fi(^ jn einer |old)en 3ufid)erung ntd)t

t)erftel)e.

,,2Öot)l", rief ber Slönig au«, „fo lueiß id) nun, baß i6) bie toiierin au*

greifen wiU, unb i^ muß e§ beHagen, ta% id) ou« aJiäfjignng unb i^rieben««*

tiebe fo üiet B^it mit SSorftellnngcn t)erfd)mcnbct unb an ber @pi^e einer fo

formitabeln SDIac^t mii^ mdj f)erabgclaffcn t)abc, um bie (Srf)attnng be§ ?fric*

benö unb meiner ©tonten förmlid) ju bitten." «Sofort flogen nun bie (^ou-

rierc mit ber 9)krfd)orbre nad) @d)lefien 3u bcm i^clbmarf^aü @d)Uicrin unb

nad) |)aöc ju bem ^er^og üon ißraunfc^iueig. 3ln biefcn fi^rieb ber tönig:

„3d) befet)Ie (Sm. V^iebben, nunmel)r, nad)bem bie B^^ifct gdöft finb,

mit 3()rer gefammten 3:ruppcnmad)t o^ne ä^er^ug am 29. biefcg DJionatsi (ba«

mar am 2;agc nad) bcm (Smpfang bc« ©^reiben«) aufi^ubred)cn unb nad) ber

(SttJ. '^iebben ert^eilten 3nftruction jn ^anbeln unb aWe§ au(3prid)tcn , tt)a«

3t)nen aufgetragen ift; benn bie 51ntiüort au« S[Bien ift angefommen, taugt

aber gar uidit«."

®ie 3nftruction', n)c(d)e ber ^erjog ^-erbinanb üon S3raunfd)n)cig er()atten

^atte, beftimmtc, ha'i^ feine 5lrmcc in brei ßolonnen, icbe gu 20,000 9Jiann,

in @a(^fen einrücfc, unb iwax bie erfte dotonne unter bcm ^efel)le be« |)ersog«

gcrbiuanb üon S3rauufd)iüetg üon ipaüe über l-cipsig nad) greiberg, bie ^meite

unter bem i5"cIbmarf^aU uon Ä'eitt) über ^iTorgau nad) S)rc«ben , bie britte unter

bem S3cfe{)te be« ^cr^ogö öon 33raunfd)n)eig>.53et)ern buri^ bie Öaufife. 3Dcr

tönig felbft begab fid) unücrmeilt oou SÖcrlin ju bem CSorp« bc« 5-eIbmarfd)an«

Don teit^ unb Don l)ierau§ regierte fein Dberbcfcl)! ha^ gan^e preu|3ifd)e §eer.
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®ic bcm t^etbmarf(i)atl ©c^toerin crtfieiltc 3nftructtoit fd)rieb bcr 5lrmce

bcffelben bcn (Sinmarfc^ in i8öf)men unb jlDar big ^önigingrä^ Dor. §icr

joüte biefelbe bem öfterrei^ifc^en §cere fo lange <S^ad) bieten, big ber ^önig

<Sac^1cn begarmiil t)aben würbe. ä)2an muß gefte^en, ba§ i^riebridjg 3Jiut(),

mit Defterrei^, 9^u§Ianb unb ©ai^fen in foldjer SBei[e ben ^ampf aufju^^

nef)men, ber f)örf)ften i8en)unbcrung mert^ war; "^Jreufjen ^atte bamalg no^

nid)t bcn fünften 2:i)ei( feiner fc^igen ©rö^e, unb in norf) größerem SSer^ältnifj

war feine 'SRa&jt ficiner, aU feine ledige.

®leirf)jeitig mit feinem @inmarf(^e in ©ac^fcn unb iöö^men lie§ ber Slönig

ein Ätieggmanifeft unter bcm 2:itc(: „Urfad)cn, lüclc^e <S. Slöniglid)e SJJaicftät

Don *iPreuBen bewogen t)aben, fii^ wiber bic 2tbfirf)ten be§ wienerifd^en ^ofcS in

fefeen unb bereu 2lugfüt)rung juüorsufommen." 33ag SDIanifeft würbe burd)

gon^ (Suropa oerbreitet unb man war erftauuf, ben tlcinen 'i|3rcu§en!üuig fo

breift in ben ^ampf mit ben größten äJiäc^tcn beö (Srbtt)eUg geben su fe^en.

®ic (Sinen fül)tten fic^ jur a3crgötterung l^ingeriffen , bie Slnbern tabelten ibn

aU einen toUfübueu SReufcben, ber obue atle ^^i^cifet fid) ju ©runbe ridjte.

Heber ba« $Kcd)t feinet Untcrnebmenö würbe ebcnfaüö oerfc^ieben geurtbeilt,

unb ^riebricb burfte eg nid)t für überflüffig tjalten, nad) fo öielen üeröffent«

(id)ten @d)riften noi^ eine grofee umfaffenbc S^Jcc^tfcrtigung bruden gu laffcn.

tiefer burften natürlid) bic S3ewcigftüdc ni(^t feblen. ®od) er wufete buvc^

icnen ®ecretär SDienljsel, baß er fie in ©reiben finben werbe.

^Jiati^bcm (5'nebri^ mit feinem §cere in ®ad)fen etngcrücft, war c6 nötbig,

fid) oor bem Slurfürften ju red)tfertigen. (Sr Iie§ babcr am ^Tage beS (Sin*

marfdjcg feinen ©cfanbten oon SDIal^an bem ^urfürften*) i^nebric^ Stuguft

fotgenbe (5r!(ärung geben:

,,5lug oickn öffcntUd)en ©Triften werbe bcr ^urfürft bereite erfabrcn

baben, ha'Q Oefterrcid) gcfäbrlii^c 2lnfd)Iägc gegen ''^Jreußcn üorbcreite. S)im

Ä'önig oon "iPreufecn lomme e§ nun barauf an, auf mehren SBegen in S3öbnicn

cinjurüden unb Iciber muffe er babei (^oi^fcn berühren ; bod) werbe er becifcrt

fein, biefeö Sanb nad) aller aJiögtid)!eit ju fc^onen unb namcntlid) ©orge tragen,

baß ba§ turfürftlid)e ^aug burd) biefeS @reigni§ burd)aug nid)t geftört unb

beläftigt werbe. i^Tcitid) fei ber tönig ^riebric^ gezwungen, feine @id)er^cit,

bic burd) ta'ä in feinem 9*?üden btcibenbc ®ad)fen leicht gefäbrbet werben

!önne burc^ bic nötbigften 3J?ittet ^u wat)rcn, bcnn ber turfürft werbe su*

geben, ba§ baS SSerbalten Sac^feuö in ben 3abren 1744 unb 1745 ibu ju

*) Obfd^on bem Äurfürpen, ani) ba, h?o er nur in biefer eigenfc^aft fungivte, ftet«

ber fUniglic^e 2;itel (nämltd^ at« Äönig ton ^olen) gegeben tt?orben ift, bcjeicbnen unr

i^n boc^ ber Unterfc^etbung n^egen 6tec flet« ale Äurfürften.

8*
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3JÜBtraucn bere^tigc. Uebrigen« ober iDünf^e ber ^önig, bofe ber triebe i^n

bolb toicber in ben ®tanb fe^c, bem ^urfürfteu fein 8anb frei ju geben."

©00 ^ie§ natürlich fo öiel, aU ^önig ^iebrid^ tt)0Üe für bie T)auer be*

Ävicgö ©ac^l'en in feinem ißefi^e begatten. Woäjtt biefer @(^ritt ftrategifc^

notl)itienbig fein, fo war er oölferre^tü^ geroife fd)tDer gn red)tfertigen, ba ber

Äurfürft bis ba^in no^ burd) fcinerlei (Srfiärung feine ^arteifteUung be-

Scid^net ^atte.

X)er !urfäc^fifd)e ^of tt)or babnrc^, bofe ber erfte !riegerifd)e Schritt ^reu-

^(•n^ fogleic^ i^n betraf, in grofee ißeftürgung gerat^en. ^reufecnö §eere äuriid*

jmueifen, würbe üergcbcn« geiüefen fein, g-ricbrid) Stugnft nal)m nnn ben ©c^ein

an, aU ^abe er ben @inn jener ®d)Inpemertung in ber preufeifc^cn (Srflärung

nid)t oerftanben , ober al« l^alte er bie borin ou^gefpro^ene 2lbfid)t be« tönige

^ricbri^ für unniögtid). (Sr tiefe olfo bie (Srmiberung geben

:

„l^a^ 3)äfeoerftänbniB jluifc^en Preußen nnb Defterrei^ l)obc i^n fd)mcr5^

lid) berüt)rt. ©en ®urd)niorf^ ber prcnfeif^cn 2:ruppen geftotte er gern in

ber 23orauöfc^ung, bofe baburc^ ©ad)fen nnb feinen 53eiüo^nern feinerlei ©^obc

jugcmut^et werbe. Cotjer niüffe er wünfdien , boß ben preufeifd)cn Gruppen

fäd)fifd)e (Sonimifföre ol« i^ül)rer jugett)cUt werben. SBo« ben S3orwurf wegen

ber (Sreigniffe üon 1744 betreffe, fo wolle ber t'önig i^riebrid) erwägen, bofe

bie gegenwärtigen 25erl)ältniffe gonj onbere feien."

©c^Uefeüc^ üerfid)erte ber S^urfürft nod), boß er fid) an ben breSbener

^•rieben polten werbe, ©iefe 33erfi^crung würbe fofort bie Sage ber "Dinge

{)ter oerönbert t)oben, wenn i^riebrid) nid)t su große ißeweife üon bem 2tntl)cit

(£ad)feng an bem öfterreid)ifd)^ruffif(^cn S3ünbniffe in ber §onb gehabt nnb

gewußt l)ätte, bofe ©adjfcnö "iPoIitif nic^t oon bem turfürften, ber freiließ am

liebften ^rieben t)atte, fonbcrn öon bem ©rofen ^rül)I abl)ing. Um nnn mit

einem äJlale wcittänfige 5lu«einanberfefeungen abjnf^neibcn , liefe g-riebric^ burc^

eine ^roctamation feine Dccnpotion <£ad)ien§ oertünbigen. 9fiatürlic^ liefe er

e^ on ber 9ie^tfertigung bicfeö ©drittes nid^t ? fel)len nnb »erliefe boö ßonb

fofort wieber in bie §anb feinet i^üvften jurücfsugeben , fobalb ber griebe bie

*:)3reufeen bebro^cnben @efat)ren befcitigt ^oben werbe.

3njwifd)en Ratten bie preufeifc^cn ÜTruppen fd)on einen beträd)tlid)en 2;^eit

bcc^ fä^fifc^en Öonbe« befe^t nnb 3eu9l)äufer, SUJontirungi^tammern nnb Waffen

in iöefd)lag genommen, icbod) weber i^cinbfeligleiten ausgeübt, noä) (Kontributionen

au0gejd)riebcn. 3e^t bot ber tnrfürft oon @od)fen bie flrengfte ^lientroUtät

für bie gonjc !l)ouer be^ ttiegeö an. Slber nun war eö ju fpät. Slönig

i^riebri^ glaubte, bofe er o^ne @efal)r biefen <Sd)ritt ni^t rücfwärtö tljun

Icnnc, äumol fein ajiifetrouen gegen ben 3Jiinifter oon Sörü^I gonj unüber==

winblic^ war.
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„aScti^er Xabct mi(^ auc^ treffe", fott er gefagt ^abcn, ,,(Sac^fcn ift

mir fi(^erer, tücmt t(^ c« in bcr :panb ^abt', iinb ein untreue« @ac^fcn fann

leicht meine ganjen *5ßläne fc^eitern machen."

^ac^bem ber Äurfürft <^ricbri(^ Sluguft burd) bcn engtifc^en ^cfanbten

§orb ©tormonb bie >JlQ(f)ric^t ert)alten, ba^ ^önig ^riebric^ öon <^rcu^en

bie Anträge ntc^t annehmen ju fönnen glaube, f)ie(t er bcn ^rieg für erflärt.

^unmctir war ourf) er entfc^toffen , oon jcber Scmü^ung um ben ^cben

«bjufetjen unb bem triegc feine troft ju ttjibmcn. ßr öcrlic^ T)re«bcn

unb begab fic^ in ba^ befeftigte Öager öon ^^Jirna, wo er gefagt t)abcn foü,

er werbe fic^ mit feiner 5lrmee bi« auf ben testen SO^ann üert^eibigen.

3n bicfem Öoger befanb fic^ bie ganjc fäd)fifc^c Slrmec, 17,000 SJknn

ftar!, unter bem S3efct)te bc8 ^etbmarfc^aßö 9^utowö!i. ^fiarf) feiner 5ln*

fünft überna{)m ber turfürft ben iÖefet)t fetbft unb t)ictt fein Hauptquartier

in bem 'Dorfe ©truppen unweit ^önigftein. ^n6) fä(i)fifd)erfeit8 nat)m bie

?age ber sDinge nun ein friegerifc^cS ?Infet)eu an unb ber ^urfürft foü

wirllic^ bie 5lbfirf)t get)abt ^ben, ber prcu^ifc^cn 5lrmee entgegen ju treten.

5Iücin ®raf S3rüt)t, ber nebft bcn beiben ^rinjen Xaocr unb tart beim

turfürftcn war, forgte bafür, ba^ bicfer (Sutfdjlu^ nic^t jur 5tu«fü^ruug

fem, öietmetjr bie Unter^anblungcn nod^ ein SDlat aufgenommen würben.

®raf ^rü^l beabfic^tigtc baburc^ einer unter bem i^elbjeugmeifter Don

S3rown au§ Sö^mcn jum @ntfa^ ^eran5ief)cnben öfterrcic^if^en Slrmce ^^it

ju üerfc^affen , wä^renb ber ^urfürft bie nunmehr uoc^ jwei 3)^at jum 3tn*

trag gebrad)te ^eutraütöt firfjcrtic^ ernft unb c[)vü(i) meinte. iÖei ben legten

bicfer Einträge erbot fid) i^riebric^ 2luguft fogar bie geftungen Söittenbcrg,

ATorgau unb "ipirua aU ^faub ju überantworten unb @ei^eln ju ftelkn;

wogegen \)on i^m jebocf) bie gäujtic^e $)iäumung @orf)feng oon ben prcu^ifc^cn

ÜTruppen unb ber freie ^Ibjug ber fäc^fifc^en Slrmec au« bem nuumc{)r üon

ben '^reu^en fo gut wie cernirtcn ?ager üon ^irna geforbert würbe.

?lber immer wicber überwog beim Könige J^riebri^ ba« ÜJii^trauen

gegen ben SJiinifter iÖrü^l. <Bo maä)t er in einem ©djreiben jur iÖebin*

gung, ba^ ber ^urfürft perfönli(^ unb unmittelbar mit feinem S3cooümä(^*

tigten (bem General oon Sßintcrfctbt) ocr^aubcte, aber ni^t burc^ ben SJii^

nifter oon 8rü^t, oon welchem er bie SSorf^täge nur ^u^gewi^ in einer gan^

anbern ©eftatt empfangen würbe, at« in ber, bie fie f)obcn follcn. Der

.tönig tie^ nun fageu, ba^ eine ^^icutraütät ®acl)fen§, fetbft unter ben

(SJarauticn, bie er geboten t)obe, nid)t genüge. (2ad)fen in bcr §aub eine«

ÜJZanne« wie Srüt)t fei fclbft in neutraler Stellung gefät)rli^. Die 3«*

fuhren würben ganj in ber §anb ber fäc^fifc^en ^e^örben fein, bcnen er fo

lange mißtrauen muffe, al« SBrü^l baö ?anb regiere; unb übrigen« werbe
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i^m feine (Garantie geboten roerben fönnen, ba% biefe gegen ben Söiüen be^

SDäntfter^ übernommene S'icutraütät bei erfter paffenber ©ctegen^eit bei (Seite

geworfen iDcrbe unb er (bcr Ä'önig) fid) bann in ben ®rf)üngen eineö 58er^

ratt)eg befinbe, ben jroar fi(i)erli(i) ber ^nrfürft ni(f)t iDOÜe, aber nid)t

werbe t)inbern fönnen. Der ^önig fönne fid) nur bann gefidjcrt füt)len,

wenn ber Äurfürft feine Slrmce auö bcm befeftigtcn i^;ager bei "ipirna in i^re

i^iebenögarnifonen üertege, ober fid) if)m aüiire. '^reu^en woüe unb werbe

leine nnbtütgen Opfer forbern, am wenigften foId)e, bie bie (St)re beö ^ur*

fürften öerlc|en würben; er wolle fi(^ aber t)erfid)ern, ba^ ®ad)fen i^m

fein j^einb, imb noc^ weniger ein falfd)er grennb fei; benn te^tereö fei

öieüeiii^t nod) fd)timmer.

©ie'^orberung beei Ä'önigS, mit i^m ein ^ünbni^ gu fd)tie^en, fonnte

frei(id) oon ^-ricbrii^ Sluguft nid)t angenommen werben, benn of)ne ^^rage

trug er 23erpf(i(^tungen gegen bie Slaiferin iUlaria 3::t)erefia, bie if)m jwar

eine neutrale ©teüung nid)t, wot)t aber ein ißüubni^ gegen Deftehreid) un*

möglid) mad^ten. dv fd)rieb on ^-riebrid): „$Bie foüte i(^ mid) meiner

SÖaffen gegen eine r^ürftin bebienen, ber ic^ ®runb eineö alten X)efenfiö*

bünbniffeö nod) 6000 9Jlann f^utbig bin? 3^ l)abe aber gleii^ oom 51n*

fange an bicfem Kriege feine 2:^eilnal)me ^ben unb alfo au(^ nid)t zugeben

wollen, ba^ naii) bem (Sinrüden ber preu^ifcl)cn 2;ruppen in (Sad)fen öfter*

reid)ifd)c |)ilf^oöIfer in mein '^anb fommen."

Dicfe einfad)e (grftärung geigte bie Slnfric^tigfeit ber ©efinuung beö

^urfürften; allein i^riebrid) fürchtete, baB ber gute Sille bce! Äurfürften

fid) gegen ben böfen Sßillen feinet SJlinifterö nid)t lange werbe bef)aupten

tonnen, unb beftanb auf feiner -^orbernng, wobei er ben ^urfürfteu an bie

Vage, in ber er fid) bcfiube, ba feine Slrmee bei ^irna nunmel)r gäuglid)

öon ben preu^ifd)en 2;ruppen cingefd)loffen fei, erinnerte. 33a erl)ob fid)

bcr ^urfürft ju gwar ungeitigem, aber ebclm 2:ro^. (5r fc^rieb bem Ä'önige:

„(Sw. 3Jiajeftät ftü|en 3f)re ^-orberung auf bie ge^offte ä>ernid)tung

meiner Slrmee buri^ C^unger ober ^ampf. 51ber e§ fe^lt nod) üiel, ba« erftc

fürchten gu muffen, unb ber göttlid)e ^ä:)n^, ^tanb^aftigfeit unb Xreue

meiner ^Truppen werben fie anä) üor le^term fidjer ftcllen."

"^aö) nod) einigen Briefen unb ßrwiberungen, in weld)en ber ^urfürft

feine 3lbreifc ua(^ feinem Äöuigrctd) ^olen anzeigte unb für feine prüd*

bteibenbe Familie um gebül)rcnbe 9{üdficl)t unb 3id)tung bat, wogegen Äönig

i^riebrid) bie a3erfid)erung gab, ba^ ber furfürftli^e §of fo bel)anbelt werben

foUe, wie esi in griebeuj^geiten gef(^cl)e, fd)loffen bie SSer^anblungen.

®raf ^rüt)l, beffen für @ad)fen fo fglimme 9iolie in unferer ^cit

wieber lebtjaft in Erinnerung fommt, fa^ bie 3Serl^anblungen ber beiben
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3)Jonai*d)eu nur ^u cjcrn, bie t)icr einen 3^itgc\i)tnn belüirftcn. (&x ^offtc,

t)a^ ba^ (iintrcffen bc6 öftcrrc{d)ifrf)cn §eereö nntcr bem ^^clb^encjmeiftcr

üon Sroiun fonteid^ bie (Situotion änbcrn ttjcrbc.

^n^iüifdjcn mar er liemütjt, oud) ba^ bcnt[d)e 9lctd) in ben Sßunb ju

,^iet)en, nnb bagu ^atte er einen ^ebet in iöcuicönng gebracht, hm «^ricbric^

fid)cr nid)t gcfürd)tct nnb für ntögtid) gc()altcn f)attc, tücit er in ber Xf)at

nnr in ta^ Wxtktaikx, in bie ^cit bcr friil)ercn ^ai[crf)crrlid)!eit nnb

iiaifermod^t, nid)t «aber in bie nene ^dt papte, in toetdier fcber einjeüie

bcnt|d)e ^taat ooKe ©onöcrainctät be|a§ nnb bie faifcrtii^e 5(ntorität nnr

nod) ber nad}',ie()enbc ©Ratten einer ocrfc^wnnbenen 3Birf(id)!eit, ein pm
©enfmat Hinterbliebener bteid)er 5tbbrn(f etneg tängft nti^t nte^r oor^anbenen

Original^? war. (Sraf S3riif)t '^atte nämlic!^ ben ^ai[er S'ron^, ber fic^

fonft mit etaatggefd)äften fo toenig jn [djaffcn mai^te, ba^ man fein 3Sor*

{)anbcnfein fanm hinkte, Dcranta^t, gegen ben ^önig üon "ißren^en, (^runb

feiner Slutorität aU ri3mifd)'bentfd)er Sldfer nnb |)anpt bc« 9^eid)^, eine

geittaüigc 3$erorbnnng§fd)rift jn rtd)tcn. "Dicfe ed)vift, lucli^c öom 13. Sep-

tember batirt, erttärte ben Sl'önig (^ricbrid) jn einem freoclljaften nnb ftraf^

baren (Smpörer, forbcrt i^n anf, fofort bie *s?anbe beg llnrfürften üon (Sad)fcn

m ocriaffen nnb bem ^nrfürften unineigerlid) atlcn ®traben ^n erfel^en.

'Diefeö @d)rcibcn, n)etd)cö bie bentfdjcn dürften gonj luieber jn taifer*

(id)en Se^n^trägern ober 3Safaüen crntebrigte, mar gan^ im ®ef(^macE ber

pljantafiereic^en 9J?aria JJ^^erefia. 2(ber nod) genügte if)r bieg nidjt. ®ie

lüoüte ben ^aifertt)ron in bem ganzen 6Han',e et)maliger Reiten mieber fe^cn

nnb fo lie^ fie i^rcn ^ema^t einen 9^eid)gtag ,^n JRegen^bnrg Ratten nnb

einen 9?ei(^!?tagbef(^tnß gegen ben .^önig üon "^ren^cn rid)tcn, in lüclc^em

berfelbc aU 9?eid)eifriebengfti)rcr oerbammt, ,:^n Sßertnft feiner Stürben nnb

Staaten atö Dertt)ir!ter ^ci^eilcl)en üernrf^eitt, geäd)tet nnb ben Offizieren,

©eneraten nnb ^e(bmarfd)äücn bc« prenjjifc^cn ^eereiS geboten mnrbe, fo^

fort ben ©ienft it)reg „gottlofen |)crrcn" jn üerlaffen nnb fi^ bem taifer

jnr 35erfügnng jn fteüen, lüibrigcn ßaM fie gn fürd)ten t)aben mürben an

ber Strafe it)reg §errn, nämlid) ißann nnb 9^ei^gad)t, Xijdi nef)mcn jn

muffen.

So Iäd)erlid) nun an^ ^biefeö C^5cbaren be§ ^aifer^ i^ranj mar,

fo bctt)örte cö hoä) bie meiften ffeinbeutfdjen dürften unb oeranla^te bie

^Inffteünng einer ^Keic^gormee, anf bie bcr SOJinifter üon iBrü^I eben^

fo gro^e v^offnnng fe^te, aU in unferer ^dt bie ^D'Jinifter auf bie

trieg«mad)t ber bentfc^cn Htcinftaatcn*). Slönig ^riebric^ meinte biefcn

*) 3n bem 9teid;Stag6befc6Iu[fc I;ieß e«: „eine citenbc 9?eic^ätagfiannce mtfjufteüen."

2)urd^ fca« 35evfe^en bee ®etjer8 war baö i Weggefallen, unb fo ^ie§ e« in ber iBeröffent»
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(5r(a§ bcö Äaifer« crft mit bcm ©c^tücrtc unb bonn mit ber i^bcr burc^-

ftrci(^cn ju müf[en.

15.

Die 0d)lad)t bei €omo^^!

3lm 9. @e^)tember ^tte l^önig ^riebrtc^ T)re^bcn bcfe^en taffen|, nac^*

bcm fic^ ber ^uvfürft i^tiebrii^ 5luguft in jbaö Soger öon "^irna gurüiSge*

jogeit, um in ber 3Jittte feiner 3lrmee baö SOöeitcre ju erttjortcn. @r ^attc

erfahren, ba^ bie Originale ber biptomatifrfjett 2tcten[tü(fel, oon benen er

burd^ ben @ecretoir 9Jien^et Slbfcfiriften erhalten ^atte|, fid) in |bem geheimen

ßabinet^arc^ioe be^ !urfürftti^en @rf)lo[fcö befänben. "Da bem Könige jtiiet

baran (ag|, bie SfJia^ination beg faiferü^en §ofe^ in unbeftreitbarftcr 2Öei[c

nac^3Utt)ei[en, unb baburc^ feine rafdjen ©c^ritte jum Kriege ju re^tfertigen,

fo befaßt er bem SSJlajor üon 223angent)eim baS ige^eime 5lrc^iü in SÖe-

fd^tog JU net)men.
~

Sc^on tt)ar Befet)( gegeben, baffelbe nac^ 3Barfd)au iju {fRaffen, aU
3Bongeni)cim oon ber S^urfürftin ben ©^tüffel forberte. X)a fteüte fic^

biefe energifi^e }^mu\, bie eine erbitterte i^einbin ;be§ ^önigö'üon *i}3reu^en,

eine 2^oc^ter l^aifer 3ofept)'« I. unb bie Seete ber "^oMt beö trafen öon

Srüfjt toav, üor^bie 2;pr unb oertf)eibigte mit i^rer >|5erfonjbie fc^riftli^en

©d^ä^e. 9)ian !onntc e^ natürlich nicf)t n)agcitj, fi(^ on i^r ju »ergreifen.

9l((ein ber Sommanbont öon t)reöben|, ber preu^ifrfje (^enerot |öon

SB^lict), belöog bie ^nrfürftin il)m freie ^anb ju loffen, unb fo iöurben nun

40 ^änbe ®taat«ifc^riften mdj iÖertin gefc^icft unb barin 28 Slctenftücfe

gefunben, iöe(d)e nniöibertegti^ na^wiefen, ba^ SOlaria X^erefia burd) i^ren

SJiiniftcr öon ^auni^ fc^on feit {beut breöbeufr ^rieben an bem 'ipiane |gc*

arbeitet ^atte, *i}3reu|^en jn befriegen unb gu jerftüdetn. tönig ^-riebric^

lie§ au!^ biefen Stctcnftüden eine 5Öeiöci«f^rift jufammenftetlen, bie ju

ipiberlegeu ba^ lüiener Sabinet nid)t öermo^t t)at. 3^ur^ jbiefe ÄC^rift erft

gtaubte fi(^ t^riebri^ nun öor ber öffentliche 9J?einung üößig gerechtfertigt

unb je^t erft folgte er mit freiem unb frot)cm ^txini feiner hiegerifc^en

51ufgabe.

U($ung „eine elenbe 9ietd^«armee aufsufteßen". ^tl« folc^c ^at Pc fld^ 6alb barnad^ in ber

©c^tac^t Bei ^o^haä) öoüftönbig bemiefen.
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älm 10. ©cptcmbcr, atfo am Xogc na^ bcr ^efc^ung i:)re«bcn«, war

ba« fäc^fifc^e ßagcr bei ^Ißirna umftcllt tüorbcn, unb bicfc ©nf^tie^ung

würbe bcrgeftalt Dcrengt, bo§ jcbcr 35erfet)r abgcfc^nittcn war unb nott)*

wcnbig btc bitterftc :pungcrönotl^ eintreten mu^te, wenn bic nur für 400 9Jionn

bcrc(f)neten 9$orrät^e ber in bcn 33?aüUnien be^ i^agcr« tiegcnben ?^cftung

.^önigftein anfgc^e^rt waren.

3lber nod^ i)err|'^te im fä^fif^en Sager froher SHut^. 3fiac^ bem 35c*

crete bcö ^aifcrö gegen bcn ^önig öon *ißreu§cn ^offtc man, ba§ bic aanjcn

9^cic^«ftaaten gegen '^reu^cn auffte^en würben, noc^ gewiffer unb früher

aber eine öfterreic^if^e 2lrmcc erwarten ju bürfen. @inc fot^c nat)ctc gegen

(gnbc ©cptcmber^, 35,000 SDIann ftar!, unter bcr ?5ü^rung beö fc^r tüc^*

tigcn i^ctbjeugmetfterö (5^rafen oon iÖrown.

33i« ba^in ^attc ber preu^ifc^e SDlarfrfialt üon ^eit^ bic 93erbinbung

btcfcr öfterrcicf)if^en 5lrmee mit bcn ©ac^fen unmögti^ gcmarf)t unb trat

i^r nun am Ufer ber ßlbc bei l^owofi| in iÖöt)men mit 24,000 äJZann

entgegen , wä^renb gegen 30,000 9}Zann ba« i^agcr öon ^irna fort unb fort

umftcüt ^ietten. ®raf üon ^rown, ber fic^ mit feinen 35,000 Oefter*

reihern Don ^oüin tängS ber (5(be ^cran gcjogcn unb bcn General üon

^iccotomini gegen bcn prcu^if^cn (^elbmarfc^att <S(i^wcrin in unangreif=

borer ©tcüung jurücfgctaffcn ^atte, war am 23. ^September biö ^ubin

gelangt, wo er in bcr i^onte bur^ bcn ßgcrftrom, jur 9ied)tcn bur^ bic

(Stbc gebcdt, feine 9lrmee orbnetc. X)icfetbc beftanb auö 30 Bataillonen 3u*

fanteric, 70 @rf)Wabronen teirf)tcr unb frf)wcrer 9^eiterei unb 94 ®efrf)ü^cn.

Unter allen Strmeen Oefterreiii^«, mit benen bic ^rcu^en je^t ju f^un gehabt

Ratten, waren bic« bic bcften imb i^ricbrirf) fctbft ^t nac^ ber ®(i)ta^t, wctrf)c

jc^t bcftanbcn werben mu^tc, betannt, ba§ bic Oefterrci^cr üon 1756

anbere waren al^ bic üon 1745, unb Oefterreic^,^ ^Ißreu^en narf)a^mcnb,

fein |)cerwefen fe^r ücrbcffert ^abc.

X)a ber ^etb^eugmeiftcr üon SSrown Bebenten trug, bcr ganjen fönig*

tiefen 9lrmce, wet^c ba^ fä(^fifcf)c !^agcr eingefd}toffeu '^iclt, entgegen :^u

treten, obf^ou bic^, um bic Sac^fen ju befreien, fic^cr not^wenbig gcwcfcn

wöre, fo befc^lo^ er auf bic rechte Seite bcr (Slbc 5U gel)en unb beut .siönigc

i^riebric^ bcrgeftalt eine X)iüerfion ju macf)cu, ba^ bicfer nur einen X^eit

feiner ?J(rmce gegen i^n bcta^iren fonntc. Sn bicfcm ^^Jlanc gab fi^ bic

ber öfterreic^ifc^cn ^ricgfüt)rung eigene 3a9l)afti9fcit !unb. J^önig J^iebric!^

war auf^ ^cnaucftc unterrtdjtct unb befc^loB, obfc^on er boc^ auc^ nur mit

einem an 2)iaffe bcn Oefterrcic^ern weit nad)ftet)cnbcn X)etac^ement lömpfeu

fonntc, biefclben anzugreifen, e^c Brown auf ba^ rcd)tc dlbufer übergc*

gangen Wäre unb baburc^ ba« Bcwußtfciu gewonnen ^aU, nun in bem
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^eteife beö oon i^m entworfenen ^ISlang gu fein. §ter entioarf ^önig ^^rtebric^

Beniner wie @trateg ai§ 'i|5fl)d)oIog.

2tm 29. (September fetjte ber ^elbgengmeiftcr öon iÖrown über bie

@lbe, um nun gtt)if(I)en ben ©tobten ßomofi^, Seitmeri^ unb 2:t)erefienftabt,

bie bi(i)t beifammen liegenj unb janf bciben Stromufern jebcr ^Bewegung

gute Stüt^punctc gaben, bcn Ilebcrgang über bie (Slbe gu beiDcrtftelligen.

^aum I)atte Ä'önig i^'ncbrii^ Ä'unbe erholten, ala er feine 2lrmee gegen

ben 3iM'awi^f«f'uB ber (5ger unb dlbe oorrüdcn ticR. ®urd) SBegnn^mc

beg ®(^(offei§ Xttidjcn f)attc er firf) bie (Slbe im Oiüden frei gemalt, ©eine

Slöontgarbe würbe öom |)ergog öon ißraunfrf)Wcig'53eoern gefül)rt. "Da«

(S^ro« ber Slrmee aber war in brci (Sorpö get^eitt, bie unter bem ^efe^le

ber ^-ctbrnarfdiäüe oon ^citt), 'Pring oon ^reu^en (5(uguft S©ilt)etm) unb

oon ®e|3(er in fo{(i)er 3Beife na(i)rücfte, ba^ bie a}larftf)orbnuug bie Forma-

tion ber Scf)Iac^torbnung er(eicf)terte.

T;ic (^kbirge, miäjc bem «^tinbe gu ^lanfenangriffen ®elegent}cit boten,

nöt!)igten bcn Ä'önig, feine Stoantgarbc gu oerftärfcn. ®er ^önig war auf

bem 3DZarf(^e bei biefcr. 3lm legten S^age beö ©eptemberö gegen Stbenb

erftieg biefelbc bie S3ergfettc oon Stujeft, welche ttjcilei bewalbete, t^citig fa^le

ober mit 9tebcn bcpflangtc §änge ^t. 33on ^ier au6 üe^ fid) bo« weite

3:^al oon Sowofi^ bi« gur (5tbe, bie I)inter biefer ©tabt eine genau weft==

üäjc 9^irf)tung ^t, überfei)en. ä>or Vowofil^ bcfanb firf) ba^ öfterrei(f)if(^e i^oger.

3^er Umfang frf)ien angi^euten, baf^ eö nur ein 2;^eil ber brown'f(^en Strmee,

etwa bie Stoantgarbe, entölte; aber ber llönig irrte firf) in biefcr 5tnnat)me.

3m 2(benbbunfet unb wä^reub ber 9Zad^t folgten bie brci prcn^ifrfien

(5orp^. ©cräufd) gu Dermeiben unb bie Xruppen nici)t mit S3ewcgungen

abgumüben, bereu ß^cdmöf^igfeit fic^ in ber i^inftcrni^ uic{)t beurtl)cileu

lte§, tie^ ^öuig i^riebrid) bie Slrmec in 9iJiarfrf)orbuung togern. 3^ic ein^

gige T)i§location, bie er oorno^m, war eine SSerftörfung ber Sloontgorbc

ouf 12 iöotaiüouö unb 10 ©^wobronen.

(S^ war ein böfe« Sioonoc. 'Der ©olbat tjotte Weber @trcu no^
Dede, bie feu(i)te C)ctobernad)tIuft brong ä^enb bi^ auf bie ^aut, i^euer

burfte m6)t ongegünbet werben, unb wenn ond^ gu frf)tafen geftottet

würbe, war @^laf bo^ nid)t mögtic^. 5lber ber ©otbot ertrögt boö Un^

gemod) gern, wo glei^eg bie SOiorf^äUc, Generale unb felbft ber ^önig

mit ii)m freiten. S)er Ä'önig fa^ bie gonge '^adft t)inbur^ mitten im

l'oger auf einer ülrommel, bog Ungemo^ ber Umftönbe befto weniger em-

pfinbenb, jeme^r er geiftig mit feinem Sd)(od)tptauc befd)äftigt war, unb

jeme^r biefer i^m gu f(Raffen mad^te, bo er bcn oor it)m fte^enben geinb foft

gar nid)t beurtt)eilen fonnte.
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(Snbttd^ frf)hnmcrtc ba^ crfte Ütogc^tic^t. Slbcr bi(f)ter fd)lüercr hiebet

Derbarn aUc^. iJ3ct feinem Steigen uub (Valleii jeigtc firf) bie ®tabt l'owofi^

nur bann uub manu wie I)iuter einem 5-(orüorl)angc. ©aö fcinbtidje Vager

luar faft gar nid)t erkennbar. Unter folgen Umftänben lüürbe ber oor*

fid)tige iCönig gricbrid) nid^t (cid)t ,^n einenx Stngriffc gefdjritten fein, ni^t

ein SOiat feine 5Iniuefcnf)eit üerratljcu ^abcu, \ocnn i^n nid)t ber (Glaube

ocrfüt)rt );\ättc, ba^ er cö "^ter nur mit ber 5{üantgarbe beg bron)n'fd)en

§eerc8 p tt)nn ()abe. ®egcn 6 Ut)r morgens nnternal)m er eine $Hecog^

noöcirung, bie il)u auf ein feinblid)cci (SaoaleriecorpS tt^eftüd) beS ®orfcö

©utowilp fnl)rte, ®er gefbgeugmeifter ^roiüu luar nid)t o^nc Äunbe ge*

blieben uub fteüte feine gau^e gaoalerie in 3 Linien fo auf, ba^ i^r (infer

^•tügel fid) auf Sutoiüil^ ftüt^te.

®ic ^eiücgungcu ber feinb(id)en 9?eiterei waren in bem bid^ten ^3iebct

ju täufc^enb, ba^ Sönig ^^riebrid) meinte, cS finbe t)ier nid)tg weiter ftatt

0.U eine giemlid) plautofe Umfteüuug üon etwa fünf bie; fe^ö @d)Wabronen.

9cur einige 33ia(c tief^ ber fteigeube hiebet eine Stufftcßung in 3 Linien mU
beden, ot)ne inbeffeu biefer 3Bat)ruet)mung @ewi§l)eit ju oergöunen. <Bo

blieb Isli3nig Jvriebric^ in ber Meinung, ba^ er eö nur mit einem X\)dU

beei brown'fd)cn (iorpS ju tijun t)abc, uub er befd)(o§ bie @(^(ad)t.

®egen 7 U^r (iep er feine Infanterie ben ißerg^ng ^iuabrüdcn uub

fteütc auf l)atber ^öl)e beffclben bie 3nfauteriefd)(ac^ttinie fo auf, ba^ fid)

öon red)tss nad) ünti^ bie ^legimeuter üon ©rumbtoro, öou '']3utfammer, üon

Stn^att (rechter g-lügel), |)er5og ^"^riebric^ öon iÖraunfd)Weig, öon 2tul)alt,

öon Ouabt, öon ipütfeu, öon 33tan!eufce, öon SDianteufet, öon ^^^enbti^,

öou iÖcöern, üon i^Ieift (Zentrum), uub öon ä)lnnd)oiö, öon tteift m\b

öon iöitlerbed" (linfcr g-tügel) auciuanber fc^loffen. X)aS (Zentrum Iel)nte

fid) im diMcn auf baö ©orf ^^kboft.

X)a ber liöuig t)ier nur bie Stöantgarbe ber brölün'fd)en Slrmec, atfo

öorjügüd) (S:aöalcrie auf feiublidjer Seite öermutf)ete, fo formirtc er fein

erftcö 3;reffeu auö (^aoalerie unb gab biefem brei Regimenter ^Dragoner,

S3oi)rcut^, ÖOU Der^ uub Xxnd:)\c^ gur 9fJefcröc, fo baB alfo ^wei (Saöalerie*

unb eine 3nfauterieünie am i^upe beS ®ebirge!§ in Sd)lac^torbnuug ftanben.

®ic t^Iüget ber Sufanterie ragten weit über bie (Saöateriepofitionen l}inaug

unb öor ber Infanterie war bie Slrtiücrie in 8 Batterien aufgeftcUt, öon

beneu bie jwifc^en bem Unten i^-Iügel unb deutrnm unb bie auf bem äuBerftcn

Unten gUiget befonbere Starte t)atten uub bie ad)te, beträc^tUc^ öom Unten

^"^•Uigel entfernt, fo in X)iöerftoue>pofiUon gebracht war, ba§ fte Vowofitj jum

3ict ^atte unb ben red)ten öfterreic^ifd)en ivUiget bewarf, ^ie Batterien

[tauben faft aüc am iÖerg^angc fo ^od), baß fie auf ben i^eiub fpielen
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tonnten, c^nc bic eigenen SlJiannfc^often ju befc^äbigen. i^ciüd) ^atte ber

^öntg biefc ^tnorbnungcn getroffen, o^ne i^re 3^^^J"ö§ig!eit grünbti^ be*

urt^etten j^u fönnen, bcnn ber 'Jiebet ^atte i^n ge^inbcrt, firf) öon @tär!e

unb (Stcüung beS geinbc« ju übcri^engcn.

®raf Srolon ^tte feine Slrmee längs ber @tbc anfgefteüt. (5r rechnete

auf ben @icg, unb ber Uebergang über jenen ©trom n)ar norf) immer ber

§au^t5tt)ec! fetner Operation. Seine Infanterie bct)nte fid^ in 5tr»ci geujaltig

langen Linien fo au«, ha^ fie bie prcufeifdien ^ofitionen ju beiben Seiten

ujcit überflügelte. 33or i^rem linlen ^lügel befanb firf) jur 3)e(fung baö

T)orf Sulott)i^. 3m 9?ücfen be§ redjten SentrumS befanb fid) bie ^um

(Slbübcrgange au^erfe^enc @tabt ^ott)ofi^. 2Sor ßowofi^ ^atte SÖrown ju

befferem ©c^u^e biefe« Orte« noc^ eine britte Sinie oon jiüei 9f?cgimentern

formirt, aber öon ba ab, fi(^ auf bie (51be le^nenb, fc^te fi(i) ber rc^te

T^lügel in einem rüdwärtö gefrümmten S3ogcn in nur einer 8inie fort, üßor

feine 3nfanterielinicn ^tte i8rott)n brei Saoalerielinicn , alö ob fie ba« Zen-

trum oerftörlen follten, in fcl)r bic^ter 5luffc^lic^ung unb liu!« mit l5Üt)^

lung be« X)orfe« @ulott)i^ poftirt. X)en redeten i^tügel biefer brei (Saüaterie*

linien ^atte er burrf) eine furi^tbarc iöatterie üon 60 Kanonen gcbecft, bic

äuglei(^ bic Stabt ^^oU)ofi^, auf beren iÖe^auptung i^m alle« an,^ufommen

fct)ien, bedtc. Slber bie lufftellung biefer S3atteric im §albfrcife mar irra-

tional bergeftolt, ha^ fie megen Steüung ber eigenen 93lannfrf)aften nur

unöollftönbig pr 51ction fommen tonnte. @o ^atte fic^ bie @d)la(^torb*

nung beiberfeit« entmictelt, al« bic Sc^lac^t gegen 9 U^r morgen« ooüc

@eftaltung gemonnen ^ttc.

3ubeffen ^ob fie fcf)on gegen 7 Ul)r unter ber '^tät be« 5flebel« unb

unter bem (Sinfluffc beiberfeit« gauj uufid)erer iÖerec^uung an. ®raf ^romu

tjatte eine beträc^tlicl)e SUlaffc oon 'tßanburen unb (Kroaten jur 9?ecogno«ci*

rung na6) ben oor bem "Dorfe Slini^ liegenben fteilen üföeinbergen, be«glcic^cn

auc^ auf bem aubcrn (Snbc be« ^öt)enjugc« na^ ben Sßeinbergcn üon l^o*

mofi^, bie jicmlii^ nal)e an bic (Slbe herantreten, ooraugefc^idt. 5tuf beiben

Seiten tam e« jum |)anbgemenge mit ber preu^ifcf)en Infanterie, in melc^em

ftet« bic '^anburen unb Srooteu jurücfgcmorfcn mürben, o^ue ba^ inbeffen

auf biefe (Sreigniffe ein gro^e« (^emic^t ^u legen gcmefen märe, ba

öfterreic^if(i)er Seit« biefc tlcincu Operationen c« nur barauf abfa^en, bie

Starte unb Stellung ber "ißrcut^en fenncn ^^n lernen.

(Siegen 8 Ut)r nat)m ber S^öuig auf i5eiube« Seite größere (Saöalcric*

bemcgungcn mo^r, o^ne |eboci) über fie ein beftimmte« Urf^eil erlangen ju

tonnen, bcnn ber ^thd ücruuficl)erte bie SSeoba^tungen gän^lid). Dennoch

befct)lofe er feine Lotterien 'Jlx. 1, 2, 3, 4 unb 5 auf ben Ort fpielen ju
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laffcn, lüo ö[ten-cid)ifd)crfeitg uac^ feiner äJicinung bie ßaoatcrteformationcn

focben öor fic^ gingen. 2(bcv biefce StrtiUcricmaneuove fd)ien gar feinen ßin*

brnrf ju machen. ®a üe^ (^riebric^, in feiner Ungebulb faft ocrjmeifetnb,

jnjanjig ^Sd)n)abronen üorget)en, um baburd) in ber ^Situation (^eiüi^^eit

jii erlangen. ®iefe 5)ragoner 50g er au« feiner jweiten (Saoalerielinie, fo

biX^ atfo bic erfte Sinic in fefter Orbnung fielen blieb. Se^r balb gcrie*

tt)cn fie üor bcn Sxinb, ber brei iHnien t)od) it)ren 2lnfaü mit g-eftigteit

aufnal)m, aber jurüif wid^, um biefc ^reu§ifd)e (Saoalerie mit i'^rer <^lan!e

in bie Sdjuplinie be« ®orfeö ©uloiui^ ju bringen, wetd)eg ber i5etbjeug*

meifter iÖrown mit Infanterie ftarf t)attc befe^eu taffen. ®er ^'mtd würbe

errcid)t. >Die preu^ifd)cn ^Dragoner mußten jurücfge^en. Unb eben fo

ging e« einem jmeiten (5aüateriebctact)cment, n)ctd)c«i ber Ä'önig gegen !!?o*

wofi^ birigirt l)attc.

S)iefe beiben Operationen öcrfd)afften bcm Könige genaue ^enntni^ ber

Stellung bcö geinbcö unb nun erft begann bie ernfte ec^tac^t.

"i^cr T)ragoncrangriff würbe j,e^t, oon bcn Ä'üraffiercn üerftär!t, jum

^weiten 93ialc ausigefü^rt unb bic fcinblid)c (iaöakric auf il)re Infanterie«

linien jurüdgeiworfcn. Selbft ^raei gefäl)rli^c ^errainburd)fd)nitte hielten

bie SSerfolgung nic^t auf; wo^l aber eine iöattcrie, bie öon ©ulomil? au«

ein Dernid)tcnbe« ^"^lantenfeuer auf bic prcuf^ifc^e S^eiterei auöfpie unb fie

lüvüd ju ge^en nöt^igte. Obfdjon bic Ocfterrcic^cr fie nict)t p oerfolgen

wallten, mußten fid) bod) 240 Äürafficrc, bcncn bie "^ßferbe niebergefd)offen

lüorben waren, gefangen geben, ^^wd tiefe moraftige (Gräben, ber eine

üon 30, ber anbere oon 50 ^-u^ breite, I)atlen fid) bei biefem Slngriffc al8

Xerratn^inbcrniffc ge',eigt, bie unter allen Umftäuben Saoatcricmaneuüern

l)inbcrlid) unb gcfä^rlid) werben mußten. ^Darum jog ^^riebrid) feine 1)ra*

goncr unb Äüraffiere tjinter bie Infanterie jurücf unb tie§ nur biefc unb

bie ^tilleric bcn Eampf fortfc^en, febo^ me^r um ben i^einb ^u befd)äftigcn,

alö um l)ier bic ®^lad)t ^^u cntfd^cibcu.

<£eine (^aoalcrieangriffc l)attcn aber bic wid}tige ^olge gel)abt, ba§

:i3rown einen großen X\}z\{ feiner Strtillcric auf feinen linfen i^lügel ge^^

;^ogen l)atte, unb bic« bcwog bcn llönig bcn Eingriff auf bcn rechten feinb*

üd)en B'lügel 5U forciren, wo il)m ^rown fogar in ber Offenfioe begegnete,

ör ^atte ein ''l^anburencorp« in bie SS5einberge oon ^owofi^ gefd)itft, bie

prcuf^ifc^e Infanterie flantiren ^u laffen, wäl)rcnb er oon Vowofi^ au« 20

iÖatailloue Infanterie oorgcl)cn ließ. Slbcr nid)t nur waren bic ^|3anburcn

fcl)r balb au« ben SBeinbergen, bereu äJiaucrabfä^c allcntt)alben ^ruft*

wel)rcn bilbctcn, ^inau«gctriebcn, fonbern bie öfterreid)ifc^en iÖataillonc

Würben auc^ anwerft ^ei^- empfangen, ba ein concentrifd)e« ^-euer oon fünf
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"prcu^if(i)cn Batterien, bte brei 23itTt^citc bcr öefammten Strttlteric öon

102. Ilanoneu eut^ictten, it)rc Wla\]c i3raufcnl)aft buref)furc^tc uub üon ber

bet)crrf(^enbcu 'IJofttion ba^ tlcingcmc^rfeucr ber prcuf^ifdien Snfantcrieünie

einen mörberifc^en §agct auf fie au^fdjüttete. 3eber prcu^if(^e ©olbat t)atte

ouf biefcm 3:{)etle be« @(i)lad)tfctbe2i über 90 ®rf)u^ c3et^an.

(Sin fold)eg ?5cucr (angc au§5ut)attcn , luarcn bie öfterrcirf)i]d)en i8o=^

taitlonc, bte gnbem ^ier öon feiner 9f?e[ert)e nnterftü^t waren, ni^t int

©tanbe. ^fiad) faunt einer ©tunbe ipicfien fie in lüilbeftcr Unorbnung inxM.

SÖät)rcnb beffen t)atte ber Äönig feinen tinfen ^*(ügcl burd) niedre üom

red)ten ^iii%d fjcrbeigejogenc Bataillone bi§ jur (Stbe üerlängert nnb bem

^einbe bergeftatt bie nad) ©ad) fen gerichtete ^^üdjngölinie abgefi^nitten.

iJlun üef^ er feinen ganzen ünlen ?\-(ügct im ©turmfc^ritt gegen Soiüofilj

(o^ge^en, bamit bie flüd)tenben Deftcrreic^cr nid)t inieber @tanb faffen

möchten. T)a^ loaren fie auc^ nid)t im @tanbe. 9D^c^re S3atait(one

lüurben in bie diht getüorfen, bie onbern befe^ten in lüitbcr 23crn)irrung

"Soitiofi^, nm fid) in biefer @tabt n^ie in einer iS'eftung ju Ratten. Stber

bie prenf^ifd)e 3nfonterie^lüar i^nen jn fe^r anf ben fverfen. (S^ war teine

Orbnung me^r in bie 3Jlaffe p bringen, weti^e SDKl^e fid) ber öfterreic^i-

fd)e (General (^rof öon $ßicb an^ gab. ©ie ^kgintenter Stjenbti^ nnb

SOlantenfel, bie alte it)rc SDhmition ocrfd)offen "Ratten, brangen mit bem

ißat)onnet in ^otüofil^ ein, warfen 9 gans nen eingetroffene öftcrreid)ifd)C

iÖataiüone fofort wieber ^inanei, nnb at^balb ging bie @tabt, üon ben

preu^ifd)en ©renabieren angejünbet, in g-tammen auf, fo bap fie ben Defter-

teic^ern feinen <Stü|:pnnft me^r gewähren tonnte.

3c|t wenbete fid) bie :prenf3ifd)e 3nfanteriemaffe in bie rechte ^tanfc

be§ öfterrei^ifd)en ßentrnm^, um bie ^luc^t, auf bie fic^ nunmehr ber

ganje red)te öfterreii^ifc^e S'tiHlct begeben f)atte, allgemein 5U madjen. !Der

Slugenblid war für ba§ öfterreid)i]d)e :pcer I)öd}ft gefat)rüol{; ollein gelb*

^eugmeifter Brown war ein benfenbcr i^elb^crr. ©er linfc ß-lügct nnb ber

größere ST^eil feinet (Zentrum« waren burd) oben erwäljute ^wei STerrain*

burd)fc^mtte (tiefe, fd)lud)tartige (Kraben) fo gebedt gewefcn, ba^ fie nur

wenig (Bä}ahm gelitten l)atten. (Sr lie|3 alfo ba^ 5Weite Xreffcn feinet

Unten ^lügclö re^tö anfmarfd)ircn, ba^ jwcite Xreffeu feineö Sentrnm^

auf ^cf)rt fronte lintö nnb bie rechte fd)on ganj in Unorbnung gerot^enc

Inlaute feines* (Scntrum^ bnrd) ein 9?egiment bccfcn, wcld}c^ bnr^ 9^üdanf*

morfd) bie ^-ronte flantcnwgrt^ bot. ^urc^ bicfe Bewegungen, bie bcr

^önig felbft al« ein DJIeifterftüd gerühmt ^at, würbe bie Verfolgung be8

gefd)lagenen öfterreid)ifd)cn ^tügel^ abgefdjnitten nnb einer gänjtid)en ^flieber*

iage beö |)eere^ oorgebeugt.
•
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Die @rf)(a(^t war inbeffcu auf @ettc ber Oeftcrrctd)cr öcrlorcn unb

c« blkh it)ucn nic^t« übrig alö firf) im T)unfel ber 'Dlac^t 3itrü(f3it;^ict)en.

<Sie tiattcn 3000 ^J)kuu (borunter einen i^ürft üou i^obfowi^), 500 *ißferbe,

3 Äauonen unb 2 ©tanbarten, bie *^reuf^cn aber nic^t lüeniger, nämtid)

3308 Mann (barunter bie ©enerale o. Quabt, l'überi^, Oerjen unb ben

Obcrftcn ö. |)ot5cnborf) unb 1274 ^ferbe ocrtorcn. 3nbe[fcn wor biefer

Sieg üon 3Bic^tigteit, inbcm er bie i5ort[e^ung ber Operationen gegen ba«

fäd)fif(^e Öager mögtic!^ madjte.

16.

öcl)icKfal trer 0äci))tfcl)cn 2lrmce.

X)ie ©c^tac^t oon Öoirofi^ entfdjieb M^ Sooö ber @a(i^)en, bie am

^•u§e bc§ ^önigftein, umgeben üon ber @Ibe unb unpaffirbaren ?^etfen,

fid) ixoat in einer unongreifborcn (Stellung, aber and) in einer [ot^en 5lb'

fpcrrung befanbcn, baß fie ha^ Scf)ümmfte fürd)ten mußten, ^^htr T^riebe

mit ^reu^en ober (Sutfa^ burc^ ein öfterreic^ifc^eö §eer fonnte fie befreien.

?(ber bcibc^ luar nun nirfjt mct)r ju t)offen, nadibcm m'iebrid) unb i^'nebrid}

^uguft bie 33er^nb(ungen mit cinanber in einer ^Ikife abgcbrot^cn Ratten,

bie feine S5erföf)nung erlüarten tie§, unb ba^ erfe^nte öfterreic^if^c (Sntfa^^

i)eer bei Sowofi^ gcfditagcn morben war.

3war erfc^icn bod) ber gelbjeugmeifter iÖrown, um 'iidf aU ein reb*

lieber unb treuer Mann ju jeigen, mit einer Slrntec üor bem fä(i^fifd)en

^oger, aber bicfc beftanb nur an& 6000 Mann unb ^atte fid) ber über*

tcgenen preuBif(^cn SBaffen wegen nic^t auf ba^ linfe (SIbufer wagen fönncn.

Der 5lu6tritt ber @a(^fen au^ i^rem ^ager fonnte ba^er nur bmä) einen

(Slbübergang gef(^e{)en. 5lber bicfcn ju fd)ü^en, motzte fi(^ ^rown aud^

nur für ben <^-aü an()cifc^ig mai^en, wenn it)m au^ beut fäd)fi[d)en i^agcr

eine beträd)tli(^e ^-Bcrftärfung 5ugefüt)rt würbe, ^^latürü^ ^ättc ba^ nur bei

näd)ttid)er Seile, unter (S^efa^r unb 9)Ut{)fc(ig!eit gefd^et)cn !önnen.

(5ö fonnte enbtid) weiter bie ^^-rage gcftettt werben, ob nid)t auf einem

Sanbwege bie ^Befreiung ber @ad)fen möglid) war. ?{llein alle ?tu^wegc

tDoren fo befRaffen, ba§ fie öon einigen S3ataiIIonen gcfpcrrt werben fonnten.

Dfiac^ bem B^ngni^ bc« fä(^fifd)en Oberftcn öon Xraul^en waren aber alle

Reifen unb Älüfte öon bcu ''Preußen fo ftart bcfc^t, ba^ ein ®urd)fd)lagen



— 128

um fo weniger mögüd) wav, aU größere SJiaffen auf bicfem Üterrain nac^

Qu^eu gar nt(f)t operireu tonnten.

Snbli^ mar no^ bie ^^rage einer Slntwort »ert^, wie lange bie

<Sad)[eu in bem gager würben auö^atten tonnen. äJiit aüem waren fie

reicf)lid) üerfel)en, felbft mit 3)iut() unb 2;reue; nur mit Srob nic^t; bafür

ju forgen, ^atte bcr SD'iinifter üon ^rüt)( oerfänmt. freilief) ^atte er ge*

meint, öon biefem Öager auö fetbft ^riegöoperationen ma^en ju tonnen.

Unb atss ber i^clbgeugmcifter iBrown am 11. Dctober in ber 9^ä'^c mit

[einen 6000 Wlann angctommcn war, fteüte iBrüt)t bai!> 3Sertangen an ben

Obergenerat o. 9^utow^ti, nunmehr bie Strmee auf baö rect)te @tbufer ju

bringen unb fie mit ben Ocfterreit^ern Dereinigt gegen bie "»ßreulen ge^en

in taffen.

®er SDüniftcr iÖrü^t meinte, wie ^önig i5"viebri(i^ \iä) auSgebrücft ^at,

eö fei fo (cict)t ju fd^tagen at« ju frf)reiben. i^reilict) wu^te er, t>a^ ber

färf)fif(i)c Solbat bie aufopfcrnbfte 3:;reuc unb Eingebung für fein (dürften-

t)auö in bem ^crjen trug unb fid) burd) biefc ^oI)cn Sl^ugenben feit atten

Reiten cor anbern Ä'riegöööttcrn auegejeidjnet ^atte. 2(üein au^ biefe Xn^

genben tonnten i^n nid)t befähigen, Unmögtic^eö ju ooltbringen. T)a^ jen*

feitige (Stbufer war mit preupifdieu ®rf)anjwerten befe^t. "ißreu^ifctie ^a*

nonen beftri^en ben gangen Strom biö bi^t unter bie i^eftung ^önigftein.

T)ag öftcrrcid)ifc^e (Sorpe berüt)rte felbft nur in bcr gefa^rüoüften ©teüung

baö ©Ibufer. 3ßo foüte ba bie S^iffßbrücte gcfd)lagen werben?

^ereitö war ein fol^cr 23crfud) bei Silftabt in i^-olge beei preu§ifd)cn

@ef^ü|feucr§ gänglid) mißlungen. T)k fäd)fifcl)en Generale ertlärten un^

ocr^o^len, ba^ biefc Slufgabe nid)t ju löfcn fei; unb bennod) üerfu^ten bie

wadern 2;ruppen \im Scfei)! beö (trafen ^rüt)l, ben fie für ben ißefel)l

i^reg Äurfürften hielten, gu oolIgiel)en. X)ie ^ä^ne, welche fie auö bem

gcuer bei Söilftobt gerettet Ratten, fcl)afften fie nun ju Öanbe mit unfäg-

lid)er 3Diüi)c unter bie Seftung Äöuigftcin, burd) bereu ®ef^ü^e fie ge*

f(^ü^t ju fein meinten. Stber fie wußten nid)t, ba^ bie "»Preußen ^paüftabt,

S3urgeröborf, ben ^icgenrüd, ®cl)anbau, ben Silienftein, ba«s Xiefilt'e öon

iöurgeröborf unb alle ®d)lud)ten unb |)öl)cn auf^ ©tärtfte befe|t Ratten

unb haii öfterrcic^ifd)e ßorpö fo gut wie öon ber (Slbe abgefdinitten ftanb,

inbem e^, um bem Uebergange bcr @ad)fen an ber C51be bie ^anb ju bieten,

in einem (Sngpaffc, ber taum in S'^ontc üon 3 )))tünn ju marfc^iren er*

laubte, ben JÖaffenbcreid) beö prcuBifc^cn (^cncralö üon fi^eftewi^ I)ätte paf-

firen muffen, ber, bei ®d)anbau fte^enb, mit 11 Bataillonen uub 15 @d)Wa''

broneu ben 3i^9<^^9 "ber ißai)eröborf jur (Slbe bel)en-fd)te.

T)eunoc^ üerfu^ten bie 8ad)fen il)re Sdjifföbrüde in Staub ju fe^en.
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Der 3ic9C"i^"rf'^n' eine uncrfteicjlirf) fteitc gclfeuwanb, bie, in weitem ©ogcn

eine Uferpartie umf^Iic^cnb, mit beiben (Snben auf ben (Strom ftö^t, f^icn

bcm 33rüdenfopfc @^u^ ju gewähren; aber ber 5tu^tritt ou^ biefem abcjc*

fd}loffeneu !Xerrain war nur möglief), wenn ba^ öfterrei^ifd)c (ioxp^ bmä)

einen tröftigen Eingriff auf bie "^reu^en bei ®(i)anbou ixnh am Öitienftein

freie 33at)n machte. Otinc^in war ber 5)Jiarfc^wcg über bie (Reifen ^öc^ft

beirf)Werli(^ unb gefä^rti^, ba er taum jwci bi^ brci ''^Jerfoncn ncbcnein-

onber gu gelten gcftattetc unb (^3ef^ü^e bei ber größten Mü\}t boä) taum

auf i^m fortgcbrarf)t werben fonntcn.

^'iad) nmfägticfier ^JOZii^e t)otten bie wadern Sac^fen üom 11. bif^ jum

12. Octobcr 5lbenbg it)re ©(^iffiäbrücfe üonbrad)t. 3^^^f'^'^" ^^^ gctbjeug-

meifter S3rown unb bem fäd)fifrf)en Obcrgencral Qf^ntow^li war oerabrcbet

worben, baB, fowic ein !i:^eit ber ^Sadjfen auf baö anbcrc Ufer überge*

gangen fein Würbe, bie Defterreic^er einen ungeftümcn unb na(f)t)altigen

Eingriff auf bie ^13reuBen untcrnctjmen fottten. Stm Stbenb bcg 12. Octobcrö

ging nun ein Xt)ci( ber fäd))if(^cn Slrmec über bie ^rüdc.

^ereitö gegen Slbenb waren ©türm unb ftrömenber Qfiegen eingetreten,

unb biefe^ Unwetter nat)m je^t in'graufcnt)aftcr Seife ^u. Unfägti^ litten bie

fäc^ftftf)en Üruppen. Slbcr fie l)offten balb erlöft ju werben, bcnn bereit«* Ratten

öom ^önigftein bie Ä'anonen ba^^ Signal gegeben, auf welrf)e« bie Oeftcr^

reiii^cr ba^ 3t)rige t^un follten. 51ber »ergebenes lauftf)te man bem öfter*

rei^ifrf)en 2Baffcnfrf)aÜe. "©ic ^rcunbc ftanbcn feft bei ?irf)ten^in, unb

meinten entweber, bie Sarf)fen loürbcn fiel) fcl)on felbcr Reifen, ober fie t)attcn

wirflict) bie Signalfcl)üffc be^ Äönigftcin^ nid)t üernommen, wie ber t^clb*

jeugmeifter fpätcr ju feiner ßntfi^ulbigung be^uptet ^t.

51m 3)lorgcn, unter unaufl)örli(^cn ^tegengüffen, jogen weitere 3;i)eite

ber fä^fif(^en Strmee noc^. 3)Zan furf)tc ju ben Oeftcrreid)crn ju gelan>]cn

ober wenigftenö bie (Sbcnc oon |)albftabt ju gewinnen, wo ba^ Xerrain we*

nigften^ eine 23ert^eibigung möglich marf)te. 9111ein ber 3öeg ba^in War ein

enger @cf)lurf)tpfab, auf bem faum jwei SÖlann ncbencinanber marf^ircn

fonnten. 3nbcm nun bie Sloantgorbe einjcln ober ^u ^tt''^^'^« marfrf)irte,

brängtc baö ®ro« in SD^affe narf). General 9^utow«!i meinte, eö lominc

nur borauf an, bie 9)hnnfcl)aften fd)ncll auf ba« anberc Ufer ju bringen,

l)atte firf) ober über baö STcrrain beffclben nid)t unterricf)tck xvc^t war

er rat^lo«, ba er alle« in ärgfter 33crwirrung burc^einanber unb boc^

ni(^t oom glecfe get)en fat). Unb ba^ <S(^limmfte, roa^ i^n treffen tonnte,

war, baf? er fein ganzes ©efc^ü^ unb ^"^utjrwert im ©tic^ laffen mufjte.

(Sin anbereö Unglüct aber beftanb barin, ba§ er bie ^rüde hinter fic^ in

9
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bcm ©tauben jerftört ^atte, bo^ i^m nun burrf) ^ilferei^ung ber Oefter«=

reicf)er ber 2lu^gang gefid)ert fei.

3u feinem Srfjrecfen erfdjienen je^t ftatt ber Oefterreidjer bie ^ren^en,

jnerft baQ Infanterieregiment ^Prinj öon ^reu^en. 33on aüen Seiten an*

gegriffen, n^arcn bie 4 ©ctjWabronen, irel^e bie färf)fifd)e 5It)antgarbe an^*

marf)ten unb fid) auf ber :pöt)e bereite gefammett Ratten, nirf)t im Staube,

auf biefcm ^Jerrain unb bei ber gänjtictien (Srmattung ber burd) n)od)en*

langen junger abge;5et)rten Öeute SBiberftanb gu leiften. @ie iDurben auf

ii)re Infanterie bei S;irmgborf jurücfgetrieben, unb bie gange 2(rmce gerietl)

in eine fo{d)e i^agc, ba^ fie ttjeber öortüärtö nod^ rücfttJärtg, nod) aud) fi(^

oert^eibigen tonnten.

Unb bod) ocrgwei feiten oud) in bicfer entfe|lid)en l^age bie l)elbent)aftcn

©ai^fen noc^ nid)t, fo lange fid) bie |)offnung auf bie oerfpro^ene |)anb*

rcid)ung ber Oeftreid)cr aufrcd)t er{)ielt. ®a aber ging om 14. October

bie i)la^rid)t ein, ta^ ber ^-elbgeugmeifter ißromn mit feinem ßorp^ na^

ißöt)men gurüefgegangen fei, unb ba^ gange fäii^fif^e ^cer, in biefer "i^agc

natürlid) nid)t gu billiger 9^üdfid)t geneigt, fdjrie 3Set)e über biefen neuen

^-ßerratt) feiner S3unbeggenoffeu.

3e|t fat)en bie fä^fif^en (generale nur nod) in einer Kapitulation

^Weitung. 9iiad)bem fie lüieber^olt t'rieg^ratt) gehalten, fenbeten fie ben General

oon (^ergborf an ben Ä'urfürften, ber fi^ auf bem Ä'önigftein befanb, unb

liefen i^m it)ren ißefd^lu^ eröffnen, ^^riebrid) 51uguft U)ar über ben fc^einbaren

.^leinmutl) feiner Dffigiere entrüftet unb forberte, haf^ feine 2:ruppen fo=^

fort bie ^reuf^en angriffen. 5111ein er urtl)eilte o^ne ^enntni^ ber 2Scr==^

i)ältniffe unb mit anberen (^5efü^lcn aU feine Dffigierc, bie an junger

unb 5^ot^ it)rer Solbaten t^eilgenommen ^tten. ^rei SOhl öier unb

gn3angig Stunben Ratten bie Solbaten leine anbcre 9^al)rung ge^bt, al§

bie Sßurgetn, bie fie aue ber @rbe gruben, unb ben ^^ferben t)atte man al^

i'^utter f)olg gegeben, i^riebrid) Sluguft ^atte freilid) an feiner reid)en 2;afel

auf ^önigftein baoon ni^t^ empfunben, unb feine S3eurtl)eilung beig Un*

glüclö tt)ar eine gang anbere.

Siubeffen motten fid) bie (Generale bem nad)brüdlid)en ®cfcl)le beö

Äurfürften, bie "ißreu^en nod)malö angugreifen, nid)t fügen. Sie oerlangten,

al^ ba^ einzige nid)t Unfinnige, gu capituliren, unb ber Ä'urfürft mu^te

i^ren SSef^lu^ bewilligen, ba er i^n nid)t ^inbern fonnte. !Die Sebin==

gungen, miö)t ber Ä'önig ^riebrid) oorfd^rieb, maren ^rt. X)te fäd)fifc^en

Ütruppcn mußten annehmen, in ba« preu^ifd)e §ecr eingutreten unb fic^

nad) S3efinben oertt)eilen gu laffen. Dffigiere, K)eld)e bem Könige ben gal)nen=

eib nid)t leiften gu fönnen glaubten, ert)ielten gioar i^re (Sntlaffung, mußten
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aber ta^ ^^venmort geben, in btefem Ä'riege bei feinem ber t^einbe "ißrcu^cn«

T)ienft ju nct)mcn, unb ber ^urfürft mn^te firf) ba;ju öcrftet)en, bem Könige

Don ^1?rcn^en feine ^nrlanbc für bie Txxutv bc^ Kriege« ju überlaffen.

'i)hir machte er fid) an^, mit feinen beibcn "ißrinjcn Xoüer unb Ä'art unb

bem SDJinifter Don ^rüf)( unge^inbert unb uugefränft narf) feinem Äönig-

reid) *^otcn abreifen ^n bnrfcn, unb biefe« SSertangen fonnte natürlirf) ber

^önig (>*ricbrid) nic^t üermcigcrn.

9(m 16. Dctober mürbe bic gan^^c fäcf)fifc^c Strmce, 17,000 Mann
ftarf, mit 80 (^kfrf)ü^en unter bie preu^ifi^c i^al)nc geftcüt unb mu^te preu*

pif^e Uniformen unb Dfftjiere annc()mcn; ber turfürft aber auf^ 2:ieffte in

feinem ^cr^en ücrmunbct, ging narf) *ißolcn, unb ba^ ißemu^tfcin, ba^ er

biefe^ ®(^icffat feineß fcfiönen ^urftaateö üoraui^gcfeI)en unb mit ber '|>o*

titit feinet SOJiniftcrö S9rüf)t unb feiner C^cma^ün nie rcdjt eiuücrftanbcu

gcwefcu, auc!;; ftetö ®^cu oor bem öftcrreic^ifc^-ruffif^cn iBünbni^ !unb=

gegeben, fonnte i^n in ber !iri)at menig tröften. 23on feiner gongen 3Irmce

blieben i^m nur noc^ 4 ßaoatcricregimeuter, bie abmefeub in '^oteu ttjorcn.

i>on '"Ißolcn fonnte ber Ä'urfürft eine SScränberung feiner !^agc nid)t

ermorten. ©tefeö ^Reid), in metd)em ber Sluöfprud) be« 9^eid)§tag^ me^r

galt a\^ ber SiKc be^ llönigS, be^aiTte fort imb fort in bem Sef^tuffe,

gegen ^riebrid) bcu ®ro§eu nic^t ^n fämpfen. 2Ba^ au(^ 9?u^lonb, Oefter-

rei(^, S3rü^( unb ber Äönig (^^riebric^ 5luguft) aufboten, nic^t^ änberte ben

iBefc^lu^ beei ^cid)ötog^.

'Dergeftalt gefd^al) e«, ba^ j3Tiebri^ Sluguft, ba feine 'potitif preu^cn*

feinbtid) blieb, mäl)renb be^ gciujen fiebeniäf)rigen ^riegcg nid^t n)ieber in

ben iÖefi^ feiner ifd)önen turlanbe gelangte, unb biefe ol«s eine ^riegg^^

beute "^reuf^cn? uncnblic^eö 3Bel)c ju ertragen Rotten, ^^riebri^ refrutirte in

Saufen, eri)ob fel)r beträ^tlid)c triegöfteuern, befehle oielc 51emter mit

preufeifd^en beamteten, fürjte bie (^e^alte ber fä^fif^en, befd)ränfte

hm '^(ufiüanb bc« furfürftli^eu ^ofeef, ber mcgen ber Slnmefen^eit ber tur*

fürftin unb bec^ Äurprinjeu fortbaucrtc, in fol^em SDJaa^e, ba^ bie ^ur*

fürftin faum it)re ®icnerfd)aft beibehalten ^n fönnen glaubte, jog bic (iin^

fünfte ber Sergiuerfe, ber meißner 'IJorjellaufabrif unb 3J?onopole ein, lief

fid) oon Staate == unb ®emcinbebel)örben tcn @ib ber 2;:rcuc ablegen, lief

ein ftrenge« ©trafre^t üben unb bel)anbclte Sac^fen wenig bcffer al« ein er=

obertc« i''anb. T)k ftratcgifd^e 3ßid)tigfcit ®ad)fenö muftc biefciß S5erfat)rcn

entfd)ulbigen, ba ba«( natürlid)c 9?ed)t eine genügenbe (Sntfd)ulbigung bafür

aufzubringen nid)t wo^l im ©taube war.
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17.

Mit 0d)lad)t bei flrag.

3Der ^önig ^ricbvi(^, ber na(^ bcr Kapitulation bei* @ad)fen feine

fämmtUrf)en !i:rnppcn auö S3öt)mcn jurücfgebogen i)atte, um ftc in ©c^tefien

unb ©oc^fcn i^re Sinterru^e galten ju laffen, muj?te eö fc^t für geratt)en

.^tten, ^riegganftatten in größerem 30kaßftabc ju, treffen. T)ie Äaiferin

SOiaria 3;:^erefia ^atte bie t)aUie S^ctt gegen i3rcu{^en ^nm stampfe aufgc-

rufen, ^rontreid) brot)te mit .134,000 iOfann auf bcn .^ampfplal^ ^u

treten, bie 93iarquife oon *:]3ompabour ^ttc fd)ou ha^ üon it)r gcfd)toffcnc

fran3öfifc^'öfterreid)ifd)c 33ttnbni^ bnrd) eine Dcufmün^c üer^crrtid)cn taffeu.

9?nj^lanb lüar auf bcm '13uncte, mit einer 5lrmcc oon 124,000 Wlann Z^üi

5U net)men. Oeftcrrcid) t)atte feine Slrmee auf 204,000 20?ann gebrad)t.

(Sc^tücben lüar burd) 23crfprcd)nng besS i?^aifcrt)anfeö, bie üon ^-ricbrid) ein

Sßcrratl) om bcutfd)cn 9Jeid)e genannt inurbc, fo gut lüic gciüonnen. 1)ie

^leinftaaten enbüc^ I)atten fid) auf !aifcrti(^cn S3efe^l »erpflic^tct eine 5lrmee

gegen '^rcuj^en ^u ftcüen unb fteüten biefe mirtlid) in bcr ®tär!e üon

32,000 ^JJknn; cnblid) öerpflid)tcte fi(^ (Vrauhxid) burd) Söerbung für biefcu

Ärieg 4000 ^aiern unb 6000 Söürtemberger ju gewinnen. So erhoben

fid) auf 9Jlaria X()ercfia§ 33etricb gegen hau' ftcine '^^reuf^en, beffen ©n*

n30^uerfd)aft faum etma^ über 4 3JHÜioncn il)icu|d)cu betrug, ein |)eer oou

einer l)alben SOliltion Ä'rieger.

®ag fd)redte ben ,^önig ^-riebrid) uid)t fo, o(^ il)n ba^ f)ereiu5ic^en

oon 9?uffen unb ^ranjofeu at^ eine iBerrätl)erei bcg Slaiferl)au]eei am $Kcid)c

erbitterte. 5)o^ fanntc er bcn (Srnft ber il)m je^t gcitenbeu ^cbrol)ung.

(Staaten in einem Umfange oon 90,000,000 ^^cmo!)ncrn ftonben gegen tf)n

in SBaffen, ber er nur ein Öänbd)cn t>ou 4,000,000 bc^errfc^tc. Sßic

^ätte er c§ nid)t für nöt^ig l)alten fodcn, aüce für bie ^crgröf^crung feiner

S!Jiad)t aufzubieten'? @o traf er Slnftalten, baf? n)ät)renb beö SBiuter^ jebe

3nfanteriecompagnie um 30, jebe Äürafficrfi^mabron um 24, {cbc ^Dragoner*

fi^tüabron um 12, bie 5lrmce alfo um 19,200 'OJianu unb 2352 ''^fcrbe

aus ben preupfi^en Vanbcn üerme^rt mürbe. T)ajn famen ate^ befonberc

SÖaffe 2000 Mann ?vrcicorp^, 4170 9)ianu (^^arnifoutruppcu mit 400'^fcrbcu

unb 21,900 SOiann Sai^fen, fo ta]^ im A-rül)jal)r 1757 baei prcn^ifdje

^eer auf 210,800 ^Diann bcrcd)nct murbc, moüon aber frciüd) nur 152,000

3Jiann inö ^-etb geführt incrbcn fonntcn.

3mmer^in bticb im "iOkditbcftanbc ein nngct)cucrcö ^Diif30ert)ältni§, fo
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bnf^ bic *J(Uiivtcn, inic i}od) fic and) J^-ricbrirf)« flro^c ^elb^crrneigcnfrfjaf

ocvanfplagen muBtcn, l)0|fcn buvftcn, t^n fc^v balb ju erbrürfcn. Inbcr«

atö Deftcvrcid), t)atte i^Ticbrirf) immer lieber auf [eine ctneuc Sl'raft a(g auf

^uubcetgeuoffcn gebaut, uub uameutlid^ gern bic !ßcrbinbuug mit auswar*

tigcu Staaten gcmiebeu. T;a()er war and) fein 3>er!e^r mit <^*routreid),

9?uBtanb unb Schweben nie ein freunbüc^cr gciucfen. ßr mod)tc cö nirf)t

gcftattcn, ba^ btefe fremben 2!Jcärf)tc in bem 9iat^c über 'Deutferlaub mit^

fpracficn, unb it)re ^riegeiüöücr auf l^eutfrfjtaub^ 33oben ju ^te^en, wie cö

ha^ üon feiner 2Bettt)crrfrf)aft!8ibce gan,^ anber^ infpirirtc Oefterreid) ftctiS

fo gern getrau, t)ie(t er für einen unwürbigeu ^iJerratt} am ^Keidje, beffen

er fic^ nur etwa jnr ^eüaud)e notl)gebrungen fd)utbig machen mod)te. T)ai)cr

ftanb ber gau^^e |)aufe oon fremben 9[Räd)ten, bic ieljt über T)cntf^tanbe^

©efc^icf mitcutfrfjeibcn woUtcn, auf Ocftcrrei^^ ©eitc.

'3lnr ein gröjsercr S5unbc«gcnoffe ^ictt ju j^ricbric^, bod) bcr war naö:)

feinem «Sinne. (5« war ber .tönig @eorg öon ßnglanb, ein (^ürft oon

eblem unb ec^t beutf^em S{)araftcr, ber anc^ ale^ ft'urfürft oon ^annooer

baei oonfommeufte 3^ed)t f)ottc, in biefem großen beutfd)en Streite feinen

ßinftn^ gettcnb ju ma^en. Sr fd)(o^ mit y^riebrid) am 11. Januar 1757

ein ^ünbntf?, i\a6:f weld)em er nid)t nur eine Slrmee iug ^elb fd)icftc, foubern

au^ eine 9Jii(tion "ißfb. Stert. Snbfibicngetber jöl)rlid} jagten woUtc. (^rct(id)

war biefer eble ^-ürft oon ber iÖcftimmung be^ '"^Jarlamcnt^ abhängig, uub

bcr Äöntg oon "ißrcnBcn burfte bie SScrfprei^tngcu bcffclben nur bcbingungg*

weife ocranf(^tagen.

3Iber auc^ bie fteinern S3imbcögenoffen ^rtebrid)^ oerbienteu ate^ cc!^t

bcutfd)e (^ntrften ^o^ nnb aU a)Md)tc nic^t gering gefd)ä^t ;^u werben. UU
bcr bcbeutenbftc berfetben ift ber ^cr^^og tarl oon ^raunfd)weig ju nennen,

bcr mit 12,000 D^aun unb groj^cui ipcr^eugcifcr ^ßrcu^eu^ Sad)e unter*

ftü^te. dv fetbft ging ine^ i^ctb uub feine Söt)nc fochten im prcuBifd)cn

.'peere. ^ucf) ber Vaubgraf oon ^effeu-Gaffet (Silt)c(m VIII.), bcr ^cr.^og

oon Sac^fcn'®ot{)a'2(lteuburg imicbric^) uub bcr 0»H'af ^ur Vippc-Sücfcburg,

ber fein dorp«* oon 1350 'Mann felbft für ">|3reu^eu in<j (^-ctb fül)rte, ftanbcn

yi '']5renf^en, unb ^ricbrtd) ocraufd)(agte bie y)la^i biefer cd)t bcutf^cn unb

barnm um fo l)öt)cr ^n fd)üt^enbcu iöuubeögcuoffcu auf 45,000 i)JJann, fo

bafi feine ^elbarmee auf 197,000 yjiauu bcred)uet werben burfte. Sic

ocrl)iett fid) jn ber, wctd)e Mma Xl)crefia unb t^rc ißuubc^gcnoffen ba*

gegen ftcUten wie 1 ',u 3, unb biefe umngctnbcn ^wci X^cite mu^te nun

Äönig (^ricbric^ bnrd) fein ®cnie crfc^en, wenn er nic^t unterliegen wollte.

(5« ift fcl)r begreifli^, ba^ ^JOIarta 3:t)crcfio bic 3^efct?ung Sad)fene

aU eine ftratcgifi^c ^^fot^wenbigfeit ober friegerifc^e Viceu^ nic^t ancrfennen
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moctite. "Da c^ it)i* nun fe^r barauf anfom, t^m im ^eidic jebc ©tüt^c

uub ?c^nc ^u cntjictien, öietme^r bie ^licic^ömadit ol« bie öermeintüc^ löi^^

tigftc ^otcng gegen it)n 3U treiben, fo tie^ fic tt)n im C^cbrauc^ ber Uaifer^

n)ürbe i^rcö ®entai)(^ burtfi einen in 9^egcnöbnrg üerein igten ijKei^eitag

tt)cgen feiner iÖefe^ung be^ ^urfür[tentl)um2( @a(f)fcn ati§ einen ©törer be6

^^cit^igfricben^ (ber öfter als irgenb ein anberer Staat Dcfterrei(^ fetbft ge*

tt)efen war) öerurtl)eiten unb, wie f(i)on früi)er ermähnt, bei 3DroI)ung Don

2l^t unb 2lberad)t bie gefammten Staaten beS beutfc^en ^ieid)^ gegen i^n

oufbicten. ^er gegen il)n gerichtete foiferüd)e @rta§ gab i^m Sc^utb, ba§

er bie !atl)olifd^e ^Religion ju üernitf)tcn bcabfic^tige , unb :eö war beutürf)

genug .^t erfennen, ba^ "Maxia 2;t)etefia it^re rol)en Ätieg^oötfer mit ber

9fteligion^glul)t jn entjünbcn bcabfirf)tigtc. (Ss* fam il)r im Sntereffe itjrer

3f?ad)e wenig barauf an, bie 3d)rccfcn bcö breif?igiä^rigen Krieges ^erouf

gn bef^wören. Söie ba^ C^emütf) cineö Seibeö fic^ mit einem fo graufen*

t)aften ''ßtanc üertragen tonnte, ift ein pfi)d)ologifd)c§ 9?ätl)fel, weti^eö ber

l^öfung uod) bebarf.

®a« faiferli^e Urtct bejcii^nete ben Ä'önig 3'i'icbri^ nur aU turfürften

üon iÖranbenburg, oerfügte bie (5inpet)ung feiner „^,^e^en unb üöürben"

aU bie i^m gebü^renbe Strafe unb entbot baju nädjft einer eitenben

9teid)^armee, bie, wie erwähnt, burd) einen 1)ru(!fet)lcr in eine elenbe

^ei^eiarmee umgetauft würbe, Muffen unb ^ranjofcn. 3nbcm ba^ taifer*

t)au(ä bergeftalt ^JJeidjeücrrati) flj^-afen wollte, beging eö fetbft einen 3?eic^ei*

Derrat^. 33enn frembe i^ölter auf beutfc^en ^Keic^öboben jn ;iiel)en, war alte

3eit ben Äaifern burd) bie oon if)nen befd)Worcne 3Bat)lcapitulatiou öer=

boten gcwefen. Ol)ne B^fOfic meinte it^iaria 3^l)ercfia, baj? nur für bie iSa^

fallen, nidjt aber für ben iitaifer ba^ 5)?eid)0gefe| (Geltung l)abe.

SlUein biefe gan^e taiferlic^e iDianipulation betrad)tete (^riebri^ al^ eine

?foye, bie nur barum wid)tig war, weil einige bentfdjc dürften fid) buri^

biefclbe betl)örcn ließen, beut ^Banner bes* taifcrli^en 5lufgebot§ p folgen.

(Sg war eine ^ranbnmrtung il)rcr politifd)en (Sinfic^t. 1)ic beutfd)e 5Reid)ö*

üerfaffung war nidjtig, feit bie dürften fouöerain geworben waren. Titv

,taifer war i^r ^err nii^t mc^r; er ^atte fi^ beffen aud) längft nn*

wert^ gemad)t. ^a«s woUte nun ber ilaifer mit biefcm mittelalterlichen

@d)aufpiete, baö einer 3a^r^unberte früheren ^dt angel)örte unb felbft in

biefer oft läd)erlic^ geworben worV ^öollte er bamit ben 33erftanb ber

3ieic^sifürften auf bie 'i^tobe ftellen? CSei waren nic^t üiele, bie bie "'13robe

m(^t ju it)rcr S^rc beftanben, unb ^^nebrid), ber mit ber Sd)ärfe feine«

©eiftess unb bcm (;^ewid)t feiner ^iftorifd)cn Äenntniffe bie ^aä:)c für eine

^offe nal)m, bie ber wiener |)of in bem beraufd)enben C^^efü^le feiner ßr*



135

tnnerung on feine ctjctnaügc taifcr^errürf)!ett aufführte, tie^ fic aud) ooit

feinem ©efonbten beim regen^burgcr 9?ci^«toge at« folc^e bet)anbetn. X)icfer

©efanbtc, ?^m^crr üon '"liJlot^o, mar gan^ ber ^JÖknn, bic ^ajcc in ba«

rcd)tc Öic^t p fteüen unb p seigen, ba^ biefe 5lrt öon Äaifemürbe, bie

fd)tie§U^ in ber nti^brau^cnbcn |)anb einer ^crrf^füditigen rtrau i^re gän,^*

tic^e (Srnicbrignng crfntjr, ni^t in bie SSer^öltniffe ber nencn ^dt paffte

unb eben feinen anbcm (Sinbrucf ;5U machen üerbiente, atS bie ßrfdjeinung

eine« 'Siittn^ ^Don Quijot in bem Sirbet eine« mobcmen §offtaateö.

®a« Dom ?Reirf)^tog am 17. 3annar 1757 gegen ben i!önig i^riebric^

crloffene t"aiferüci)c Urtt)eit, nad) ir>el(i)em er aB Q^eicfi^friebem^ftörer unb

9?e(igionöbebrü(!er ju 35er(uft feiner ii^e^en unb SÖürbcn oerbammt unb mit

5l^t unb 5lbera(^t iDberac^t) bcbro^t würbe, bejei(f)nete §crr öon '^totl)o

a(8 eine (äd)erüd)e ^Inmaf^ung, ba fein §err unb llönig aU fouüerainer

^ürft nur unter ber moralif^en Slnna'^me cinci? 2SöIferre^t^, nictjt aber

unter bem Strafgericht eine^ beutfrfjen i^aifer« fte^e, ber feine ^Stellung

ganj mit ber c{)cmaligcr ^aifer öermec^fele imb bie i^m öon ben beutfc^en

i^ürften öerüe^ene Ärone an feine (^ema^lin für bereu ^]5riöatt)änbet ocr*

fe^t 1:)ahc.

T)cx llaifer füllte bie Söa^r^eit beffen, wa^ ber ^reuf^ifrfie ©efanbtc

behauptete, unb unein^ mit fid) über bie ©teltung, bie er ju bef)aupten ^attc,

beging er bie entraürbigenbe Xi)or^eit, ben §offiscal feiner ©ema^ün met)rc

Entgegnungen auf ben 33ef(i)eib be^ |}reuf5ifd)cn (^efanbten oerfaffen unb

öeröffentüd)cn ^u laffcn, auf iöet(^e natürücf) §crr öon ^lßlott)o bie 9{ntn)ort

nic^t f(f)ulbig blieb. "*OJiaria Xt)erefia fe^te inbeffeu bod), fclbft nac^bem

fie bie iöid)tigften @c^tad)teu im ^at)re 1757 öertorcu ^tte, it|r gau^e^

Vertrauen ouf bie faifertid)e 5lutorität i^reö ®cmaf)I^ unb bewirtte bie

T)urd)fü^ruug be^ 5(d)t^pro5effe« gegen ben ^önig i^riebric^ öon ^renf^cn

bei bem 9f?ei^eitage ju 9?egen§burg. Daö erfte ®tabium biefeö ^rogeffcö

toar eine 35or(abuug beö .^önig« öon "^reuf^en at« 50Zarfgrafen unb Äur^

fürften öon SSranbeuburg öor ben 9?cid^f3tag. (5ö lüurbe i^m auferlegt, fid^

loegen ber i'^m öor^utöerfenben 93crbre^en, nämtid) ^f^ei^öfricben^bruc^,

9iei(!^0öerrat^ unb 9^eligion«bebrütfung, i^u rechtfertigen. ?;ür ben ^aU, ba§

er ba« nid)t lönne, foüte it)n nur bie 9icid)öuntcrad^t treffen, bie jlüur bie

9fiücfgabc feiner ?et)en, Stürben unb Stitet öon bem taifer er^eifd^tc, i^m

aber boc^ julie^, fic^ binnen 3at)re0frift ,^u löfen unb bie 30iögtic^teit nic^t

auesf^to^, ba^ i^m ber SSlaifer aU einem reuigen 3$crbred^er feine SBürbcu

unb ^c^en wieber jurücEgebc.

5^atürlid) ftetite fi(^ ber ^önig öor bem (äi^erti^eu 3icid)8tagc, ben er

nur barum mit einem @efanbten befc^idt ^atte, um bie poütifdjen Entwürfe
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bcffetben ju crfo^rcn, nirf)t. 3o, c« trug firf) bei ber teilten ißoriabung fo*

gar eine fo t^ödjft befc^ämcubc ®cene ju, ba| 9)laria 3:t)ercfia, bie borf) in

il)rcm §affc faft bünb geworben ttjar, beüagen mu^te, ben fettfomen *^ro;^ef;

fo lücit getrieben ju ^bcn. 9lorf)bem ;^uletst nämlirf) ber Äönig ^-riebric^

in 5Xrf)t unb 5lberacf)t oerurtt)ei(t morben luar, ert)ielt ber Slbüocat beö

faiferlicf)en §ofe(8 Dr. (S^eorg SJ^ott^ia^ 3ofep^ 5Ipri(( ben Sluftrog, bem

prcn^ifrfjen (^e[anbtcu baö ®cl)rciben einsut)änbigen, bur^ wetc^eö fein Ä'önig

unb §err jur S(nt)örung be^g Urtetes Dor ba^ ^^orum bc« 9ieicf)gtagg gelabcn

werbe, ©octor 2(pritl raurbe ber ^artetin ber ^offc. 3u feiner 5(intei=^

trarf)t, bie au^ einem frfjworjen 9}lante(, 'ißerüde, |)aarbeutet, Sllappl^nt

unb altertt)üm(id)em T)octorbegen bcftanb, begab er fid) aU faiferlid)cr 9^otar

in 33egteitung ^^weier ä^WQ"^"/ nämtit^ becJ ^]3rocurator)g (hierbei unb beg

(ionfiftoriat[cf)reiber§ 9^ocfinger, am 13. October 1757 in bo«* §ötcl beö

preu^ifd)en (^efanbten. ^a8 2Sorlabung)§fc{)rciben trug er oerfiegelt unter

bem Strme.

|)crr öon ']3(otl)o war über ben i^m ^^ugebac^ten S3efu(^ bereite unter*

ricf)tct unb tie^ burd) feinen ^ammerbiener bem taiferlid)en 9lotar fagen,

er möge lieber am näd)ften Xage wieber fommen, benn ^eute t)abe er nid)t

l^uft S3efud)e jn empfangen. X)er faiferüdie ^ofgeric^teiabüocat unb 9^cid)gs

tag^nuntiu«« war ganj erftaunt, Dom ©efaubten eineg öermeinttic^en 5öa*

faüen feinet taiferlid)en ^perrn in fo befpectirtid)er SBeife abgewiefen ju

werben. 3nbeffen ging er unb !am am anbern Xage, ben 14. October,

SDüttagS 12 llt)r wieber. @r tic§ fic^ burc^ einen S3ebientcn anmelbcn;

aber ^err üon '~]51otl)o würbigte ben !aiferli(^cn ipofnotar unb 9ieid)^nuntiu^

nid)t einmal ber 2(ufnat)me in fein ^intmcr, fonbern trat i^m im ®c^taf=^

rocfe gleid) im SSori^immer mit ber barfd)cn ^xag^c entgegen: „wa«s er wolle

unb oorjubringen ^be."

lieber biefe Sel)anblung war ber Dr. Slprill auf« |)öc{)ftc erzürnt unb

f(^wi^te unter feiner *:|?erücfe um fo mc^r oor 3oi^n, ol§ and) bie @c^aam

oor feinen beibcn B^-'Wflcn mit cinwirlte. 3nbeffen fu(^tc er fid) t^u bemeiftcrn,

nab^m ba« ?lctenftücf ^ur §anb , wetc^ce' bie „35orlabnng bcei Slurfürften

unb 3Jiartgrafen öon Sranbenburg lÄönig ^^-riebric^), jn fe^en

unb ^^u ^örcu, wie er werbe in be« 9ieic^e« 5lrf)t unb Ibera^t

erfläret, unb alter feiner i^e^en, 9?ed)te, 0'5nabeu, grei'^citen unb

2lnwartfd)aften beraubt werben", entl)ielt.

^aftig nal)m ber :perr oon ^^iot^o bem faifcrltc^cn 9totar, nod) c^e

biefer feine 31nrebe t)atte öotlenben tonnen, bie >5cl)rift auig ben ^pänben.

dt lae( fie begierig. 211« er aber auf bie Stelle lam, wo bem ^önig

i^riebrid) %6)t unb 2tberad)t unb ^erlnft aller Sürben, ^Kcd)tc, ^reit)eiten.
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!Öc^cn :c. auiictüubiflt inirb, fnüUte er bae '|3apicr ^ufaminen, fd)ob eg gc=^

tüattfam in bcn iÖrufttl)cil bcr Sflcibimcj bcö tai[crUrf)cit ^Jiotares, bctom*

ptimentirtc bicfcii mit bcm f^meic^cl^aften Xitd y^-lccjel unb fragte: ob er

fid) fofort ',nm ipau)c l)inauö[d)ercu lüollc. T)octor 3lpriü war gan^^ er-

[tüimt, wie ein foi[erü(^cr 9Jotnr eine fo(d)c ^c^aubluiu-j erfahren föune,

unb luoütc flcgcn bic ^)iücfual)ine bcr fiöcaüfdjen ditatiou protcftircu; allciu

bcr preu|liid)c C>kiaubtc [d)ob ii)it faimnt feinen ^wei 3'^WÖ'^" a"^ ^^W ^P^-

an«; unb befa()l feinen söcbientcn i^n über bic (Valerie ber S^^reppe t)inab

ju werfen. ®iefe wußten, baR bcr ilx^eljt nic^t fo Wörtlid) ,^u ncijmcn fei.

Sic faxten alfo ben taifcrlii^cn ":)totar nur beim ilrogcn unb brad)tcn i^n

bie XxQppc ^inab unb au^ bem §aufe.

®er Dr. '^IpriU fanbte fofort einen Öeri(^t über bicfc« (Srtebui^ an

baß faiferli^c ^ofarnt ein, unb iOtaria Xljerefia tonnte borauics entnehmen,

ba^ mit ber flänjüd) Dcrfunfcnen llaiferwürbc wenigftenö in ^ißreu^en feine

Räuberei mel)r getrieben Werben tonnte. —
SBä^renb ber 2l^intermonatc l)iett fid) i^'i'^cbrid) faft nur in ©ad^fcn, unb

jwar in X)re^ben auf. ^Dlidjt nur war il)m ©ad)fen ftrategifd) Wi^tig, weit

e^ i^m bie öfterrei(^ifd)en C^Jrenjen auf einer großen 3luöbe[)nung öffnete, fonbern

man t)ielt c^ and) für nöt()ig, bie ipanbtungen bcö furfürfttic^en §ofe§ unter

ben Singen ^u behalten. X)ic ^urfürftin war feine gefd}Worenc <5-cinbin,

unb man burfte it)rc C^3efül)Ie wo^t red)tfcrtigen. T)urd) i^re 2:od)tcr, bic

®emat)(in bces 3:i)ronfolger«* öon ^rantreid), l)atte fic großen (Sinflu^

auf ^-rantreidjö ii3crt)alten. :9}iit i^rcr na()en iBcrwanbten, bcr Äaifcrin

^-Üiaria J{)erefia, ftanb fie in engfter 33erbinbung, unb bie "^oüüt bc^

trafen 43rül)t war bic il)rigc. 25?oüte griebri^ bem furfürfttidjen |)ofe

ni^t (Gewalt antt)un unb i^n nad) iÖerün, glcid) wie in (i3cfangcnfd)aft öcr^

feljen taffen, xoa^ altcrbingö ba^ Ä'rieg^rec^t jutäffig crfc^cinen lie^, fo

mu|te er wenigften^ bat)in feine *:)Jiaf3rcgeIn an!Sibcl)nen, bap il)m bic ^Bcr-

binbung btefc^s ^ofe§ mit bcm ^-cinbc, unb namentlid) mit bcn öftcrrcicf)i^

fc^en (Generalen, nid)t nad)t^eitig werben tonnte. Stufgefangene i^ricffc^aftcn

()attcn bewiefcn, i>a^ bic Äurfürftin fi^ fcinb(id)er ^anbtnngcn gegen "ßrenj^cn

nid)t entt)a(tcn mod)te unb namentlid) fi^ )aiüi)c gab, bic fäcf)fifd)cn jlruppcn

im preuBifd)en |)eerc ,^ur T)efertion anzuregen. 31)re a)lüt)c blieb au^ nic^t

o^nc (Srfolg. ^%iebrid) begnügte fid) G>3egcnma§regcln ju treffen, o^nc gegen

bie '^erföntidjlcit bcr iturfürftin irgenbwie gcwaltfam cin^^ufd)rciten ; aber

ju feinen "OJiaBregeln gel)örtc Iciber fein il>crfa^ren gegen bic turfüc^fifd)cn

Väuber, baö nun immer ftrcngcr würbe, fic cnblid) gänjüd) in eine prcu*

Bifd)c iUcrwattung brachte unb fomit jcben Sltt)em5ug bcr fäc^fifc^cn Selbft^

fiüubigfeit erftictte. Slnjncrfcnncn war jeboc^, bap bic prcupifd}c 3$crwal'
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tung i« @ac^[en ^anbcl unb 3nbuftrie förberte, ÜÄeß^ imb ^Jkrftrc^te

frfjü^te unb im ganjcn l'^anbe Slunft^ unb l)iftorif(i)c ^cutmäler bcrgeftatt

frfjontc, baf? !etn^ berfdbcn bag Äd)ttf[a( bcr Strfenatc unb aubcrcr @d)ä^e,

nad) S3ertin ober 93la(]beburg geft^afft p luerbcn, ttjciltc.

9fiur in einigen '^äUm berül)rte ."^önig ^riebric^ bic ^]3erfcnUd)!eit ber

.^urfürftin inbircct ettt)a^ t)ärtev alei ju tt)un Don üornt)cvcin fein SBille

geiüeicn luar. (gr ^lümig 3. 33. bcn fran3öfi[d)en 6)cfanbten, ber bie Gor*

ref^onbcnj 5tt)ifd)en ber llurfürftin unb i^raulreirf) unterhielt, X)rcsiben ju

öerlaffcn, unb für^te biefe lWaj?regcI in für ^ronfrcid) {)öc^[t öerlc^enber

3Öei]c habinä:) ab, bo^ er ©olbatcn tu bcr Sßotjnung be§ ®e[anbten ein-

quartirte. ®en (^et)att be^ SScic^toaterö ber turfürftin fe^te griebri^ öon

12,000 auf 2000 X()tr. mit bem ©emerfen f)erab, baf? ein !ott)olif(^ geift-.

Iid)er ^err, ber ipeber i^rau norf) iSinbcr i)aben bürfe, bamit n)0^( an^--

lommen föune.

§anblungen biefer 5Irt famen niedre Dor unb fie lüaren eö, loa^ SJioria

Xt)ercfia gebrouc^te, um bic 2lnflagc gegen bcn tönig ol§ einen JReügion^^

üernidjtcr ju begrünben. Sfiid)t minbcr cm:pfiublic^ berührte eö bie tur*

fürftin, bo§ plö^Ii^ it)re Oberl)ofmeiftcrin (Gräfin OgilDi unb it)r Slammer*

^err non Steffel auf 7!ricbric^« iSefcI)t öcrl)aftct lüurben. (5es war nämüd^

in einem 2;^ore üon Dre^ben eine -tiftc mit ber Ibrcffc bcr Ober^of-

meiftcrin Ogitoi unb eine ©edoration eingegangen, au^ mcldicr ^eroor^

ging, baj? ber 3n'^a{t ber tiftc au§ StBürftcn beftaub. ®ie Ä'ifte !am au^

^ö^men. ^un muj?tc mau mo()l, baf^ bic (Gräfin 0. Ogiloi bei 8eitmeri|

(^jüter befall, baf? fie fid) ba^cr aber SBürfte fc^iden (äffe, aU ob bie !ur*

fürfttic^e S^afel il)rem 'Dtageu nid)t (Genüge biete, mar bod) fdimer ^u

glauben. ®cnug, bie Stifte mürbe untcrfud)t unb man fanb in berfelbcu

Briefe öon öfterrcid)ifd)en ©eneralcu, au§ bencn ^eroorging, baj^ bic (Gräfin

Ogilüi unb |)err üon Steffel ta^ öftcrrcid)ifd)e Hauptquartier mit 5tu§!unft

über bie militärifd)cu S!}Zaj?ual)mcu (^-ricbri^g bcbicntcn. T)ie Ober^of-

meiftcrin unb bcr Äammer()err ertjictten nun jmar auf uac{)brüifüd)e Jßitte

ber turfürftin i^re ^rei^cit micber, ber ,^töuig aber crflärte, baf^ er fi(^

gezwungen fc^c, bcn 25ertet)r bcö ipofc^ nac^ 5Iu^cu ctrna^ ftrcngcr über^

mad)en ju laffcu.

3e fc^merfälliger fi^ ^ranlrcid) unb 9^uf?taub beim S3cginn bees i^clb*

jug« Seigtcn, um befto mcl)r citte Ocfterrcid), feine |)ecre in @tanb gu

fe^en. "Der ^offriegs^ratt) ^attc ficf) nie einer wirbelt mit fo großem @ifer

Eingegeben ata ben '^(änen für biefeu ?^etbjug. ?lllc öfterrei^ifd)en ^e(bjug«=^

:ptäne t)atten biat)cr bic 9lbfid)t bcr Offenfioc bcfuubet, fo aud) biefer. "Dod)

t)atte fid) bie Sluj^fü^rung ftetsi auf bie ©cfeufioe rcbucirt gezeigt. Man
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burftc annehmen, ha^ ein cjteti^cr ^aii aurf) bie^mal eintreten luerbe. Dioc^

»ö'^renb bci^ Sintcvfi* l)attc 'Maria X{)crc[ia in allen 2;i)eiten il)rer ^anbe

itjre 2;vuppcn nad) 43öt)men anfbrcd)cn ta[fen, beffen nörbüd^e ®ren;^c

ein long au^gcbc^ntc^ 'Diilitoirlai^cv bilbcte. T)ie ^Küftnngen waren gro]>

artig, toic [ie biäs bal)in in Ocfterreii^ nod) nic^t gefctjen fttorben loaren.

T)en Oberbefehl ert)ielt bcr ''l^rin,^ Sart öon \^ot^aringen, ber ®d)iöager unb

Liebling ber ^laiferin.

9iirgenb^ \)aüc biefcr 'ißrinj i^elb^errntalcnte gezeigt, unb Wlaxia %i)c-^

refia rourbe üon i^ren ^triegSrät^en auf i>a^ 58cbcntli^e biefer 3Ba^l auf*

nterffam gemad)t. 5tlleiu i^rauengunft ift nid)t lcid)t ju crf^üttern.

3uni jweiten Oberbefehlshaber iDurbe ber ^elbjcugmeifter @raf oon

iÖrolün, ein unj;lücifell}aft tüchtiger älZilitair, ernannt, 3$ielleid)t wollte bie

^aiferin uom '^^Jrinjen nur ben Flamen, üom i^elbjengmeiftcr aber ba^

Xalent nü^en. ®rof SSrown würbe wegen feiner befc^ränftcn i^'unction

leicht burd) iCerlei^ung bee» Orbeni^ öom golbenen 23lie§ ücrfö^nt, ju Welchem

ber 'IJapft \wä^ einen geweideten X)egen fügte. 1)aj3 ^JJiaria 2^l)ercfia biefcn

öfterreid)if(^*^reu§ifd)en H'rieg ju einem Ü^cligionSfriegc ju ftempelu fui^tc,

wiffen wir bereits, unb eS fann ba^er nid)t auffalten, ju fe^eu, bo^ fie

auttj bie .traft beS ^^apftcS jum ^eiftanb aufgerufen t)atte.

©aS ipauptquartier füllte fic^ mit "']3rin5en unb jungen dürften, bie

mit B^f^t)*^" f^cd bie 3))oren üerbienen wollten. 2lu^ ber ^turfürft y^riebrid)

2tuguft ^atte feine @öl)ne 3:aOer unb Sari in i>a^ öftcrreid)ifd}c |)auvtquar'

tier, enttaffen, unb felbft bie 4 daüaleriercgimenter, bie il)m nac^ feinem

3Beggangc auS @ad)fen geblieben waren, ju bem öfterrei^ifc^cn §cere flogen

laffen. ^önig ^riebrii^ fal) bieS für einen neuen iÖeweiö bcr unücrföl)n*

li(^en ^13oliti! beS (trafen ißrül)l an unb ließ fid) baburd) gewi^ nid)t ',u

einer milbereu ^e^anblung ©ac^fenS Deraulaffen.

T)em ^offriegSrotl) ju Sßieu lag fel)r üiel baran, ben beginn bcS

i^etbjugS noc^ l)iu5U^alten, bis bie lyranjofen unb ?};uffen inS i^clb gerütft

Wären, bamit ber ^önig griebrid) breierfeitS angegriffen, fid) ixaii) brci

(Seiten l)in ^u oert^eibigen gezwungen wäre. Slber beut ilönige utu^te um=

gctel)rt alles baran liegen, mit einem i^einbc fertig ju fein, wenn ber 5lnbere

auf ben @d)aupla^ trat. 3c^on ju Stufang ^IprilS ftaub baS vreuBifd)c

^ecr marfd)fertig, unb in ber SOiitte biefcS älJonatS erl)ielten bie oerfc^ie^

bencn 5trmccn bcffctbeu Orbrc ouf '13rag ,^,u in ©(jl)utcn einzubringen, unb

jwar bie ?lrmee beS S-clbmarfd)allS Sd)weriu, welche in Sd)lefien ftaub,

am 18., bie beS ^^Jrinjcn -Diori^ öon 2tnt)att^Deffau am 20. unb bie 5lrmec

beS "Königs am 21. ^prit.

X)er ®raf Schwerin l)atte Orbre über jTrautenau unb "Jiac^ob, ber
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^erjog SDIort^ über ^omniotau oorjurücfcu. ©er tönig ging über 3lu^ig

imb 9loücnborf. ©n öiertec* doxp^, tt)etrf)esf unter bem ßommanbo be«

^erjog^ üon S3ct)crn in bcr ^'aufil,* ftanb, crt)ielt ben i8efel)( über $Keid)en*

berg ju gel)cn unb fi^ bei 2:;urnan mit bcr Slrmcc be^ ^^elbmarf^aü«^

©^lücrin ju ocrcinigen. ©eöglei^cn war bcm "']5rin^5eu ""Moni^ üon Stn^alt

aufgetragen, ;^ur Slrnicc beö Itönigö I)inter ißrüj; an bcr (Sgcr ju fto^en.

1)ie)'er 3Jiarid)ptan bctunbct bie iöorfirfjt be§ Ä'önig^, nirgenbö fcinbti^c

^Truppen t)intcr fid) ,^u la|fcn, bie it)m etwa eine ©iocrfion ma^en fönntcn.

^a8 Unternehmen war natürlich auf 13rag gerid)tet, wo bie üfterreic^if(i^c

5lrmee in ^wci ßorp^, bie eine 45,000 9)lann ftorf unter S3rown, bie

anbere 37,000 ''Mann ftorf unter bem ^-elb^^engmeiftcr "Dann lagerte. (Einige

auf ä5orpoftcn gcfd)obcuc öftcrrcic^ifdjc Sorpg üon geringerer Starte, bie ben

ältarfd) bcr ^^reuj^cn auft)a(tcn unb i^rc '-Bereinigung l)inbcrn foUten, gaben ju

üeinen, bo(^ fc{)r intcreffanten .^rieggereigniffen 3tnla^.

Staunt l)attc bcr ^crjog üon iÖcüeru jwci Xagcmärfd)e ^urücfgelegt unb

bie (^cgcnb oon 9ieid)cnberg an bcr )!fki^c erreicht, atS er auf einen Saoa*

lerieoorpoften oon 300 Hüraffieren ftie^. T)iefer "ißoften, bcr unter ^ommanbo

bc«J Surften uon Vic^tcnftciu ftanb, war fe^r lei^t über ben Raufen geworfen,,

unb 160 Mann beffetbcn gcricttjcn in preu^ifd)e (^5efangcufd)oft.

5lbcr biefer ftorte ^^^often beutete auf bie ^^iä^c eine^ ftarfcn (5orp^,

unb bicfce! würbe am 20. %)?x\[ bid)t bei 9^eid)cuberg in einem au^crorbentüc^

öorfid)tig gebeerten l'ager gcfunben. (ä:^ war ha'i (Sorpö bcö i^elb.^eugmeifter^

(trafen Dou tönigöcgg, 20,000 iöiann ftarf. Da« ^^ager befaub fid) lin!^

ber @tabt $Reid)enbcrg, bie man norbwärt« mit 9fiebouten umgeben t)atte,

beren Linien fid) auf ben Keinen, aber moraftigen ^Jlci^ef(uB ftü|te. 3lüe 9ln^

griffsifclber üor ben ^Hebouten waren öon !i!inien öon SBotfögrnbcn burd)*

fd)nitten, fo ha^ ©aöalerie laum wagen tonnte fid) t)ier jn bewegen. Die

fronte unb lin!c Seite bc6 Öager« bedtc ein riefiger 3Sert)au unb and) t)ier

mad)ten 'Kebonten unb 3Bolf«grubcn ben Eingriff gefä^rlid).

Die Oefterreid)er hielten fid) t)inter i^ren 9ftetron^ementg geborgen unb

glaubten nid)t, ba^ fie jur 9Scrtt)cibigung berfetbcn ge^,wungcn werben würben.

Do(^ mit ipitfc einer iWZenge jnfammcngetriebencr iöauern würbe bcr 2Ser^au

an mehren ©teilen geöffnet unb bie preupfd)c d^aoatcrie unb 5lrtiüerie in

jwei Linien ba^inter gcfül)rt, wäl)rcnb bie 3nfantcrie bie 9^eboutentinie öor

9f{eid)cnberg auei ber (infcn plante unb atfo au^er bcr S^n^tinie angriff.

Die Oefterrcicf)er ftanben t)intcr i^rem ®d)anjwcrt'e in brei ju betbcn

©citen oon Infanterie gebedten (Jaöalcrietinien, bereu (^efammtftärfe

30 ©(^wabroncn betrug. !föäl)rcnb nun bcr C^ieneratlicutenant üon *'3eftewil^

(infiä bie 9\eboutcn üor ^Kcid)cnbcrg mit bcm „bannftäbtifd)en'' 9ftcgimente
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erobert uub bic Defterrei^er burd) 9^ei(^cnbcrg treibt, läf?t ber §crjog oon

^coern oon met)rcn Örenobicrbataiüonen unb bcm Sicgimcnte '^rtnj oon

''IJreu^cn rc(^t«( bic ^Bcrf^anjunflcn neunten unb [eine Saooteric auf bic

öfterrei(^ifd)e 3rf)la(^torbnimg gcl)en, luclc^c ©ciücgung burc^ einen fllänjcnben

i^-ton!enangriff oon bem '^ringen (Sugen öon SBürtcmberg untcrftü^t wirb.

":)htr iDcnige etnnben gehörten ba,',u, ba«? gon;^c öfterrci(^if(^c ^oxp^ ju

Tocrfcn. ^2> flüchtete mit ^^öertuft oon 1000 lobten (baruutcr (General "^ur*

purati^ unb 500 @efongencn über IHebenau ^inauö unb ^intcrttej? ben *ißreu|cn

me^rc Kanonen unb otanbarten, bie ber "^rinj oon Sßürtemberg erobert

^atte. 1)ie ^-olge biefeö fdjönen fkinen @iege« war bie Eroberung be^ grof^en

33Zaga5in^ oon 3nngbunjlau, ba^ ber It^aiferin me'^rc SDiitlionen ®utben

gefoftet ^atte.

(S^e ba^ gei^lagene öfterrei(f)ifc[)e ^orpg jur S^iettung bie[e^ a}Jogajin8

nac^ Sungbun^tau gelangen tonnte, loar eS im iöefi^c @(^toerin^, mit bem

firf) nun narf) bc^ tönig^ 3n[truction ju oereinigen, ber ^erjog oon ^eoern

burrf) nirf)t^ mc^r ge'^inbert war. ®ic ^Bereinigung fanb ju 3ung*

bun^tau ftatt.

(gtetg im ,^ampfe mit ber 5trricregarbc ber flüditenben Ocfterrei^er

unb i^rcr (Saoa(criebctad)emcnt^ ging (Schwerin nun mit feiner .50,000 SOJonn

ftarten 2trmcc raf(^ gegen "^rag oor unb lie^ fic^ nur bürd) |)erftetlung ber

für einen etwaigen S^ücf^ug nott)Wcnbigen S3rücfen aufhalten, .^inter ber (5tbc

enbtic^, bie er am 4. 9Jiai über|(i)ritt, mnct)tc er .t^att, um bic 51rmcc be^

Sönig^ ju erwarten unb 3uftruction für bic weiteren Operationen ;;u crt)a(ten.

!Die §lrmec bc« Ä'önig« f)otte am 23. 5lpril t)iuter ©rü^en ba^ (5orp«

be« ^Ißrinjcn DJiorit^ oon 51n^lt aufgenommen, nadibem ber ®cnerat oon

3oftrow, ber babci feinen Xob fanb, burd) (5iunaf)me be^ ©c^toffces 2:ctfd^en

bie (Stbe frei gemadjt battc. Dt)ne ^inbernij^, jeborf) .immer ein feinblicf)cg

(Sorpö oor fi^ t)erbrängcnb, rücfte ber ^önig über bie @ger, na^m bei

^ubin unb Sl'arbati^ me^re öfterretd)if(^c 3D2agajinc weg, unb crreid)te am
3. 3)iai ba^ ^JJioIbaugcbirge. ^Jhm tie^ er bem ^clbmarfdjall (Schwerin fagen,

rafd) oorjurüden, um am 6. ä)Zai mit i^m oor ^rag ,;iufammensutrcffcn.

3^ic^ gcf^a^, nai^bem bie llönige('5lrmec om 5. SJiai ben foncnannten

weisen iÖerg bcfe^t unb bie ttcinfeitc oon ''l^rag umfc^toffen ^attc. 9Zur

mit 20 33atailIonen unb 20 ©^wabronen feiner 5lrmec ging ber Sönig bei

@et^ über bie 3)lolbau uub ocreinigte fic^ mit ©(^wcrin. (5f? war nod^

früf) am SJJorgcn unb ber E'önig cntfc^loffcn boc^ an bcmfetbcu 2;agc an*

zugreifen; nur machte i^n bie fef)r günftige Stellung bc« i^einbcö, t^cilö

auf fteilcn 5lnl)öt)cn, tl)cit« in T)cdung oon Xeic^cu unb !i)?oräftcn unb in

ber (infen staute oon ber 'iDiotbau gcfc^ü^t, in feinem Scfdiluffe wantcnb.
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5l(tcin bcr (Vcibmarfrf)aU @rf)toerin meinte; frifrfje i5ifrf)e feien bie beften, unb

bainit lüar bic ^ad)t entf(i)iebcn.

3)qi8 Xcrrotn luar für bic SScrttjcibiger ba« glüdtid^fte, für bie 2tngreifer

ba^ böfeftc, (Sei begreift bie gan.^e üiclfarf) öon Xiefen bnr(^fd)nittene (^ebirg«*

Partie, lüelc^c fic^ in faft qnabratif(i)cr (?$eftatt oom langgeftredt ooalen

3i^fciberge au^ füblici) biiS ^u ben Ortfrf)aften ^oftiwor unb ^nfte erftrecft

unb fomit bic große ®cite üon ^rog, näm(id) bie Slttftabt, ^fJenftabt, 3uben*

ftabt unb bcn 3Öl)ei',crab bcdt. (5ö n)ecf)|e(n ^ier ftcile ^öt)en, §üge(, tiefe

unb fiac^c (Srbcinfc^uittc, Heine (ibencu, wolbigc unb angepflanzte ^{ä6)m

unb SDbräfte. 3cbc I)ol)e '^ofition bee ^ertl)eibigerö ift eine fcfte unb ntu§

oon bcn 5(ngreifern crftürmt incrben. (S^ gel)ört ba^cr nid)t nur ein fütjucr

^clb bnju, einen ftarfen i^einb auf biefent S^ierrain anzugreifen, fonbern oud^

ein genialer ^trateg, um bie @c^n)ärf)e bicfe^ 2^crrain§ fofort auf ber füb*

liefen (Seite in finbcn unb ^ier burrf) eine ^tanfenfteUung bie (Sntfrf)eibung

5U bcwcrifteßigen.

Ä'önig i^riebri^ moüte biefeö 'Uleifterftüd augfü{)ren. 32Bor nid^t ju

jmcifcln, ba^ er bcn unDcrmciblicf) großen ä3crluft oorauiggetannt, fo ift an=^

gune^mcn, bo§ er öon bem «Siege öor ^^xaq einen großen ftrategifcf)en (Srfolg,

oieücicf)t gar bie Sßaffenftrecfung ber öfterreid)ifcf|en Slrmee in '•|5rag er*

wartet l)abe.

911^ er feine 33ereinigung am 6. 5tprit bei frü'^em SOZorgen ooübraci^t,

würben bie 9?egimentcr für bic @c^(a^torbnung georbnct unb aufgefteüt. 3n*

beffen mu^te ba^ §cer feine bur^ bie 2)Jolbau, bie ^ier einen tiefen ^ogen

f^lägt, gcbccfte ©tcünng öerloffen, um burd) einen füblüärt^ gerirfjteteu g'IanfcU'

marfct) eine S'vontücränberung be« ^-cinbc^ ju bclüirfen, ber biö ba^in auf

bic SDlotbau geftüt^t unb an ben ^i^fß^'^^'fl gctc^nt geftanben t)atte. ^nebrit^

t)offte, ba^ bicfc ^rontöcränbcrung ein 1)crangement bc^ (^einbc^ bereiten werbe,

mib gett)i| ift fic für i^n !ein 2SDrtI)eil gewcfcn.

Um 9 llf)r morgens ftanb ^ricbrid^g |)eer in @cf)tac^torbnung ju zwei

^Treffen. (Ss> bitbctc einen ftumpfcn äöintcl unb feine ^lügel überrogten ^u

beiben Seiten ben ^einb, bcr öicr 2;reffen ^o(^ auf bem ©ebirgöterrain ftanb.

2t(6 bcr i^-elbmarfd)aü oon S3rown bie Stärfe unb Stellung ber ^reu^en

übcrblid'te, bcf^wur er ben ißrinzen öon l''ott)aringen bie Sd)larf)t nicf)t anju*

net)men. 5(üein ber ^rinj glaubte ber ^aiferin SJiaria Xt)erefia einen ^Beweis

feiner (Ergebenheit fc^ulbig ju fein, unb ein folrf)er wäre in ber !X^ttt ba^

Slufgcben ']ßragS nic^t gcwcfen.

X)cn rechten preu^if^en Jlügel commanbirte ber ^rinz .^einri^ öon

•^reulen, bcn Unten bcr General iBinterfclbt, baS ®anze bcr .^önig. 1)ie

Sßorbcrtreffen auf ö[terreirf)ifd)er Seite commanbirte ber i5'cli>ntarfcl)all öon



-— 143

iBrotDU, bcn Oberbefehl führte ber "ißrinj ßarl üon Vott)ariu(;en t)inter bcr

Slrmec. ©ämmtüc^c üicr ütreffen bcr Dcfterreid)cr lüarcn mit furchtbaren

^attericen ocrfc^en. ^iicmolg Ratten bie Oefterreicf)cr eine fo ftar!c SlrtiÜcrte

ins* i^etb gefiU)rt wie ^ier. (yi'cilicf) war i^ncu aurf) aubcrinärtö ba^ B^i^S'

^ug Don ^Ißrag uirf)t fo ^ur ^anb. 'X)cr ^i^^^^öcrg ^atte ctagirtc iÖotterieen,

unb bic iBattertccn bcr öorbcrftcn Xrcffcu waren burrf) ®räbcn öor einem

Slnfaü ber prcuRifc^en ßanaterie tjefctiü^t. X)ic ©tcllung auf bcm ^t^ff^berg

gatt ben Oefterreirf)crn für uneinnel)mbar, ba^er fic bafelbft nid)t einmot

i^r Vager geräumt l)otten. 3nbeffen foüten fic I)icr bie crften ber Zitaten

cm^finben, burrf) lüctrfjc bcr "^Pring §ciuri(^ üon "IJreu^en feinen 9Zamen mit

unübcrtrefflirf)cm ©lanjc in bic ®cfc^i(^te bcr Kriege eingefrf)ricbcn ^at.

T)k ©tärfe ber prcu^ifc^cn Slrmcc betrug 80,000, bic bcr Oeftcrrcic^er

narf) Singabc ifjrcr ©efangeneu 100,000 ^DJiann. 3l)rc jTei-ratnoortfjcilc waren

groBc, aber bcr eine ^ta^t^eil, baji fic ftrf) nirf)t it)rcr Xruppcnftärtc ange^

meffen entfatten tonnten, wog öietc ä>orti)ci(c auf.

Um 9 U^r begann bic Sd)larf)t, obfc^on bei bcm (5(anfenmarfrf)e bcö

föniglic^cn |)cere6 frf)on ^icr unb ba bie ofterrcidjifci^cn 43attcrieen gcfpictt

Ijatten unb ein Xticit bee» tinten J-IügcliS in einem engen 2::i)atc eine 2lrt

^reujfcuer ;^u pariren gezwungen gcwcfen wor. Uebcrl)aupt war bic

i^ormation auf prcuBifrf)cr Seite äuficrft fc^wicrig, benn fic mn^te unter bcm

feinblii^cn i5eucr auf einem unebenen ^rf)ft ungünftigen Xerrain anögefü^rt

werben, \mb wäre taum mögtid) gcwcfen, wenn nic^t frf)on oor Slntrilt beö

(5lantcnmarfrf)c^ üon "Profit auf ipaftiwor bie Öicgimcntcr nad) it)rcn Oiummcrn

in ber S(^(arf)torbnung cingct^eilt gcwcfen wären.

X)cr (Gebaute, bcn Jag ber SIntunft jum 5:agc ber «2c^tad)t ju machen,

war prcnBifd)er Seite aü^u fü^n. dv bezeugte ein unenbltrf)ce iBcrtrauen auf

bic ^raft, noc^ mc^r auf bic DpferwiÜigtcit bcr Xruppen. Seit itjrcm 3(uf*

brud) an bcr (Slbc, atfo feit jwei mal öierunbjwanjig Stuubeu t)attc bic

f^werinfd)c Slrmee feine 3}tinute 9xaft gel)abt, unb bie 2;ruppen bcö ^önigö

waren, al^ fic t>a^ Scl)tad)tterrain betraten, ganj ermübct.

311« um 9 Ut)r büi!> Slrtillcricfeuer oom ß^^^'^öerge unb auf ber ganzen

öftcrreid)if^cn Vinic eine ganj immenfc C^5cwalt annat)nt, meinte ber alte

ä)iarfd)all Sd)Wcrin, cö fei nicl)t gut in einem fotrf)cn f)agcl fielen ju bleiben,

unb bcffer, oor^uge^cn. Xeirf)e unb DJJoräfte tagen öor bcm Unten t^lügct

unb bcr Äönig trug ^cbcnfen, f)ier ju operircn. Sltlciu ber (^elbmarfc^all

fa^ fid) unwiberftcl)lic^ jum Äompfe fortgeriffcn. (So war ale fnd)c er bcn

2;ob im ^rang einer 2ll)nuug, bie it)ra fagte: „^ier werbe unbefiegt, bamit

ber öorbcertrauj beine« altcrwci^en ^auptciS nid)t oerle^t mit bir in« (^^rab

Qctje, bamit bu bcinc bi« bal)in nie befiegten 'preußen ni(^t and) gefrf)logen fe^eft."
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''Jlarf)bein bie 'Reiterei bc^ regten öftcrrci^if^cn ^-tügelg burd) einen Z\)di

bcr ^Reiterei bc^ prcui;ii'^cn unten i\-lüi]cl^ t)^^ftiil angci^riffcn unb "5cvfprcngt

über ba$ jlceite öftevretdiif^e Xrcffcn- fo l)inau2( gelDorfen lüorbcn war, ba^

fie nidjt folmlb tutebcr in bcn Stampf treten jn fönnen ]d}icn, üe^ 8(^n)erin

feine ©renabierregimentcr im @tnrmfd)ritt oorge^en, um eine riefige Batterie

gu net)men, bie ein t)ößifd)eg i\-euer auSfpie imb einen ttieiten 9xaum bei

^toupetin beftrid). SOkn muffte burd) SObräfte unb bmä) ben ®d)Iamm ob*

gelaffener 2;eic^e ge^en. Unb ta ber ä)iarf^ baburd) oerlangfamt lüurbe,

tt}urbe basi (^euer jener öfterrci(^if(^en Batterie befto oerbcrbtic^er. Um nun

biefee» 5U ncutraüfircn, fteüte ^Sdiwerin eine cbenfaüs ftarfe ^Batterie gegen

biefclbc ouf, unb ber 5(rtiIIerie!ampf würbe geioaltig.

Obfc^ou bie öftcrrei(^ifd)c Sotteric in T)ecfung ftanb, lüurbe i^r bos*

prcuf5ifc^e ^cmx fel)r öcrberbüd). (Sin Dipfcr beffelbcn wor bcr i^etb^eug-

meifter (^rof Don Srolüu. Wit ^crfplittcrtcm Sdjcntet muffte er üom

!2d}lod)tfc(be getragen lücrben. (5r ftarb nod) einigen Socken, unb in bcm

einen ÜJZoun ging Dcfterreid) eine Slrmce ücrlorcn. Vcic^tcr I)öttc eö brei

QaxU üon l^ott)aringen, ot^ einen S3rott)n ücriieren fönnen. "Der gelüci^tc

X)egcn bc^ *^opfteö tt)or i^m !ein 2;ali«man gewefen-.

"Der Xob Srott)ni§ I)ottc bog y^euer ber Oefterrcid)er für einige Slugcn*

bttde unterbrodien. ©(^weriu glaubte, baf? feine iöotteric biefen (Sinbrud

gemocht t)abc, unb t)ie§ feine (^rcnoiÄere bcn Singriff beeitcn. (Sine (^oöoterie*

biüifion muf5tc il)re S3elüegung nuterftü^en. 2lüein mon fanb bie öftcrreid)ifc^e

Slrtiüerie burc^ einen trondjceuortigen (*^robcu gcbedt, bcn ju übergel)en in

bicfcm n)ütt)cnbcn "^mcv unmöglid) lüor. T)k ©renobiere mußten lüeic^en,

fetbft @tcrbol)oH^ oufgcben; fd)ou rüdte öftcrrcidjif^c SoDoleric au^, auf bie

njeid)enbcn ©ranobicrc einju^ouen, aU bcr '|$riuj öon Sdjönaid), üom Ä'öuig

commonbirt, ou^ Uuter'5Dlicd}oIu|) '^erüorbroi^ unb bie f^ipcrinfdjcn ®rena*

tierc bcdtc.

X)cr otte i^-dbmarfd)all (£d)tt)crin, cntrüftct, bog ^)^cgimcnt, lüct^e«

feinen 'Dlomen fül)rtc, auf ber /5"tud)t ju fc^en, l)ictt eg auf, orbnete cg, tie^

fi(^ bie 5crfd)offene ^o^nc auf bog "^fcrb rcid)cn, unb fül)rt eg nun mit

bcm 3"i^"t „23orn)ärtg ÄHnber" in 'iPerfou obermatg gegen jene S3atterie.

SIbcr fc^on nod) lüenigen (Sdjrittcn treffen pl)nen jugleid) fünf ^ortö*

feigen, unb er fintt oi)ne einen Saut üou fid) ju geben üom 'iPferbe. "^^o

ergreift fein Stbjutant, bcr Hauptmann üon "^latcu, bie y^fl^juc; bod) ouc^ bcr

finft. ^0 ergreift ber eigentliche i^ot)nenträger auf Stufforberung bfg ©encrotg

üon aJJonteufel fofort bie i^o^nc lieber, olgbotb ober fällt ou^ biefcr, unb fo

fc^ien eg unmöglid^ bie öftcrreid)ifd)e S3atterie ^u erobern, bie tuic ber Ä'roter

ber §ötle, 2^ob unb SSerberben ougfpie.
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3n5Wifrf)en aber rcar baö jiücitc ^^reffcn noci)gerüdt unb tonnte bcn

Äampf aufnehmen, 2)JeI)rc Bataillonen lüurben auf Befet){ beö tönig^ auö bem

Zentrum gebogen unb ju ^ilfc geführt unb nun gewann ber Eingriff 9lad)'

brucf, obfrf)on auf preu^ift^cr Seite bie 5(rtiüeric faft gar nici^t jur Slction

getangcn tonnte.

C5$tcirf)5citig 1)atU ber ^ampf auf anbern !!n)cilen ber öinic fi^ mei)r ju

(S^unften ^riebric^ö geracnbet. (Sine ftorfe t^tanfenbemonftratton ber Saüolcrie

würbe öon bem Infanterieregimente bc6 C^encratö oon ^^reöfonj , lüetc^eö biefer

felbft führte, fo trcffli(^ unterftü^t, ba^ bie Oefterreidjer, über ben Raufen

geworfen, auf t^r jweiteg treffen ftürjten, unb if)rer jnrüdgeblicbenen 3n*

fanteric unb Strtiüerie bie ©ccfung entzogen.

X)icfeö 3)ianeuore gab Gelegenheit eine beträc^tli^e S^ruppenmaffe ünfif

abmarfrf)iren unb oon ber ©übfeite auö ben fämmtli^en Dier treffen ber

Defterrei^er ^ä^ad) bieten jn taffcn. ^icfeö glän^enbe SDioneuöre brachte

bie öftcrrei(i)if(^e 5(^lacf)torbnung in ^örf)ft nnfii^ere Stellung unb erleirf)tertc

bie Operation bcö rcdjtcn «ylügel^ ber tönigli^cn Slrmee, bie mit einem äu^erft

tüt)nen Singriff bcö ^i^^'^^'^^Q'^^ begonnen "^atte. §ier trafen bie '^ren^en

nic^t nur auf faft uncrftcigli^e ißobcner^ebungen, fonbcrn au^ auf ein

Strtilleriearrangemcnt, mclrfjc^ nur etwa bei einer i^eftung l)ätte erwartet werben

fönncn. 9?ur barin ^atte bie öfterreirf)ifrf)e Slrtitlcrie 33ortt)eit, ba^ i^re

Stellung gegen daoalerie wegen oorge^ogencr tran(i)eenartigcr (?^räben, nic^t

aber gegen feinbtirfjc Slrtillerie gefc^ü^t war. Saöaterie tonnte o^ne^in auf

biefem fteiten Xerrain nirf)t anfommen, bie preuBifcl)en ilanonen aber boten

bcn öfterreii^ifc^en Batterien ein offene^ 3^ct-

311^ ber Äampf begann, rücfte ber '13rinj ^-erbinanb Don Braunfdiweig

mit feinen 9?egimentem auf bie SDIolbau ab unb gewann bie linfe ?^lan!e ber

öfterrcic^ifrf)cn Sd)larf)torbnung. Sie f^wierig aucf) ba^ 2^erratn, mußten

boc^ bie Ocftcrreicl)er biefen gefät)rlic^en Singriff erwarten. 3l)r 33crtraucn

beruhte auf einer (ätagenbatterie, wel^c i^ronte unb plante bel)errf(^te. ®o
ging ber "ißrin^ |)cinric^ mit feiner Brigabe plö^lirf) jum Sturm öor. ©ie

feinblirfjen (Scfcfjü^e tonnten fid) fo fd)nett nid)t eine fo ftarfc ©eprcffion geben

atö erforberlid) war, imb ber ^ißrinj erfticg bie :pö^e unb na^m bie Batterie,

^ierburc^ war ber iS'löw^cnangriff öom ^i^^^^ergc erleirfjtcrt unb würbe in

fol(^er SBcife. auögcfül)rt, ba^ fämmtü^c oier öfterreicl)if(i)e Sd)lad)tlinien in

®cfal)r tamcn burd)ciuanber geworfen ju werben. (Sine glcid)e Bcbrol)ung

faub auc^ auf ber Sübfeite beö Xerrain^ ftatt, wo ber Stönig i^riebrid) ein

ftarfc^ CSorpei biö jur SOiolban hinter bcn SBiiSjerab gcfül)rt l)atte.

^'iun in beiben Seiten bcbrol)t unb angegriffen, tonnten bie Oefterrcid)cr

bem Singriffe i^rer gvontc ntd)t me^r wiberftel}en. Sie wi(^en über fteile

10
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(^ebirggjüge unb furf)ten enbltc^ in lüilber ^inö^t I)tnter beu Sßäüen öou ^rag

9?ettung. 3Zur ein Soften auf bem 3i«*^a6crge, ber bigt)cr nirf)t angegriffen

worben, beljauptete nod) @tanb unb »urbe erft am 9. "Mai Don bcii '^reu^en

oufgei)oben.

T)k Infanterie ber Oefterreidjer luar gänjüd) beöorganifirt. ®n Xi)di

berfetben fu^tc burrf) bie „Äleinfeite'' üon '']5rag in cnüommcn, iDurbe ober

größten X^dU burcf) baö (Sernirungöcorpg be« gelbmarfc^aü^ öon teit^

roieber jurüdgctrieben. Snbeffen fanben bodf) fe^r Diele Oefterreic^er einen %ü^=^

toeg, ba bic Brüden nirgcnb^ ^erftört toorben waren. T)er Oberft öon

'ißuttammer Derfolgte fte unb brachte itjnen noc^ einigen ®(^aben bei. SDer

'13ring (Sart üon l^ott)aringen ^tte »on bem SScrlaufe ber furrf)tbaren @rf)tac^t

nur bie ^älftc gefel)en. (Sr lüar burc^ (^emüt^öbewcgnng erfranÜ unb in

ll'rämpfen narf) ^rag gebra(J)t inorben.

9^orf) benfetben 5lbenb rüdte i^riebric^ aüent^atben biö bidjt unter bie

SBäüc üor 'ißrag. ®egen 49,000 geinbe lüaren barin eingefcfjloffen. SÖenn

esi i'^m gelang fie jur Sßaffenftrecfung ju siüingen, fo war ber ^^elbjug gegen

Oefterrei^ für biefeö 3a^r beenbet unb ^riebric^ tonnte fi(^ mit <Siege^ge*

wiß^eit gegen $Ruffcn ober g-ransofen wenben. (gr felbft f(f)rieb in einem

iÖriefe: „3Der Selbjug ift für bie Oefterreid)cr Derloren, icf) bin 3)Zeifter öon

39ö^men, einen X\)dl meiner 2:;rup:pen fc^icfe id) ab bie ^^ransofen p be^

complimentiren, ber anbere ift ftar! genug ben $Reft ber Oeftcrreidier ju öer^»

folgen." Slber er folltc erfal)ren, ba^ aucl) baö größte C^3enie üor bem @d)icf*

fale ein menf^li^ mangelhafte« SDing fei.

3^ic Ocfterreic^er Ratten oor ^rag 19,000 SOZann an Xobttn unb 2$er*

wunbeten-, 5000 an befangenen, 11 ©tanbarten unb 60 Kanonen öerloren.

S3ron)n, ber feiner Söunbe am 25. 3uni erlag, unb (General ^eroni waren

i^re fd)limmften 2$erlufte, wie bei ben Preußen ber fc^limmfte SSerluft im

I^Tobe bcö geibnmrfc^allS @cl)werin beftanb. 5tu§cr il)m waren noc^ fünf

©cneräte (^autd)armot), ®ol^, ^er^og üon |)olftein, oon 9)Zanftein unb

Don S(nt)alt; aurf) ®d)öning) gefallen, ber ©efammtDerluft an STobtcn unb

SSerwunbctcn aber betrug 18,000 SOIann, babei inbegriffen ein färf)fif(^e«

Bataillon, welche« ^u iÖranbeiö ^um ^einbe übergegangen war. 9iad|

^iebrid)« 21u«fprud)e war ber @ieg mit ju foftbarem ißlute erlauft, bie

(Säule be« preußifc^en <^ußDollö war gefaöen unb ber l^rbeer ^reußen^

mußte wellen.
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18.

Mt 0cl)lad)t ü0n ^olixn,

3Scrgeben^ t)attc ber ,"^01x19 i^'i^iebri^ an bemfetben Xoge nod) ben 'ißnujcu

ßarl oon l'ot^ariitgen burcf) ben ©cneral oon Proton) ^ur Sapitniation auf^

forbern laffcn. ^arl fürd)tetc btn 3Sorttiurf 3Diaria 2;f)ere)'ia^ ; and) jiuang

i^n bie 9^ot^ no(!^ gar nid)t an eine Uebergabe ^u benlen, ba feine großen

3)ioga5tnc reirf) gefüllt toaren unb bie ©tärfe be§ mit i^m eingefd)(offencn

^eereö eine träftige ä5ertf)eibignng ber Stobt ntöglid) ma^te. (Sine Ueber*

gäbe mt bie be6 ^''ager^ Don 'ißirna war bal}er ^ier nii^t jur erwarten, wenn

fic auc^ bem Könige, ber nunmehr im (^31ücfe fe^r breift geworben war, ni^t

unmögli^, ni(J)t einmal unwal)rfd)einlirf) fe^ien.

S3alb fa^ ber Ä'önig, ba^ eine blo§e (Sernirnng nid)t genüge, unb eS

würbe eine regelmäßige Belagerung angeorbnct, bicfelbc |cbo(^ nid)t übereilt,

ba angenommen werben bnrfte, baß in nid)t gar 5U langer 3cit fic^ ^aly

rnng^mangcl in ber @tabt fül)lbar mad)cn muffe,

9cun war aber ^önig ^-riebric^g (^ebnlb uid)t für SÖelagcruugen gefc^affcn.

^ie .Speere fc^iencn i^m untt)ättg jn ftet)en unb bie ^wi^üdweifung eine^ bann

unb wann ftattfinbenbcn Sluöfallei eine eincö fo großen ^eerc«* nid)t würbige

iöefd)äftigung. (Sr ließ eö jwar an 51rbeiten nid)t fehlen unb bie '^ionnierö

arbeiteten rüftig. 3^*^^ 9^^^^ SSrüden Würben gefd)lagen. ^ie Situation

t)ätte febem befd)eibenen Reifte Spannung genug gegeben ; nur bem Ä'önige fd^ien

bog ®efd)äft öor '^rog langweilig. Seine "ipiiantafic pflanzte auf ben Fällen

oon Sßicn Kanonen auf unb fein ßrwad)en auö bem 2^ranme ber 3ßünfd)c

ließ i^n gegen '"^Jrag fuirfd)eu, ba^ i^u ^ier in einer oer^weifelten Itnt^ätigtcit

^nrüdtjielt. kleine 'Detac^ementgopcrationen bienten nur baju it)n ju furj*

weilen, boten aber feiner eigenen S^^atweifc leine SSefriebigung.

(Sine fotd)e Operation t)atte er nad) jenen lleincu 9?eicl)e(ftaaten birigirt,

welche in f läd)crlid)er Untcrwürfigfeit auf bem 3icic^£Stage ju 9f?egeuöburg bie

Sd)leppe ber letzten faiferli^en 3öürbe trugen unb ben Itönig in bie mittelalter^

lid)c 9?ei(^eiac^t erflärcn Ralfen. ®egen biefe fd)idte er ben «^ül^rer eiucö

i^reicorpe!, Oberft oon 'JJIat)r. 'Die ganje 90kc^t biefes; Parteigänger« bcftanb

au« jwei iSatailloneu «^-reifcliaaren unb einem ^ufaren^3^etad)ement öon ber

Slrmee. 9JMt biefeu 3)iannfd)aften fd)i(fte i^-riebrid) il)n au«, bie 3)iagajinc

be« ?^eiubc« in ißöl)meu aufjuljeben unb auf ber Straße nad) ber 'ißfalj

aüe« 5U jerftören, \va^ bem äJiarfc^e ber ^franjofen förberlid) fein tonnte.

Oberft oon 3)?a^r na^m alfo bie öfterreid)ifc^en SOZagajine in ^ilfen, S^e*

10*
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bro! unb Xeini^ lücg, fe^tc Sflürnbcrg in Bäjxtdcn, attaqutrte aüent^albcn

ta^ 9?cid)öl)ecr, wo man mit ber Drgonifatiou bc]'[clbcu bcfd)äftigt loor, braug

biö i^-rantcn üor unb fe^rte mit gntcr Äuubfc^aft ju bcr Slrmcc beg ^önigö

gurücf.

2Öegen biefcö pren|3i[(i)en ©treifjug« mar Maxia ST^crefia anf^ Icu^erfte

erbittert. @ie lie^ it)rcn (^cmat)(, bcn ^aifcr, beöt)atb ein Sommiffion^bccret

gegen ben Äönig öon 'i]3reuBen üerfügen, mn^tc bafür aber üon bem .Könige

bie Entgegnung ^inne^men: „@ie lüiffe ino^t gar nidjt, ta^ man fid) im

Kriege befinbc unb ba^ eö bem Könige bod) nid)t fo gan'^ gtei(^ fein tonne,

ob ben S-ranjofcn ein bequemer (Sinmarfrf) bereitet werbe unb ob bie bentfdien

^(einftaaten im bemütt)igenben 3Dien[te Oefterrei^g fid) bciuaffnen ober

ni(i)t."

ßine siüeite (5j:pebition fenbete ber ^önig gegen (Srfurt, ba«f oon bcn

2;rup:pen bc!§ Gr^bifc^of^ üon 93Zains befe^t luar. !Der gü^rer bicfer Gjpe*

bition luar bcr (General üon Olbenburg. ©eine ®egenmact)t bcftanb au^

2400 iiD^ann 3nfanterie. Slanm üor bie 8tabt gerrütft, jog fi^ bie biirf)öf*

lirf) mainjif^e Sefa^ung in bie ^eftung surücf, in n)el(^er ber ^•rci()err oon

SBarSberg commanbirte. Sin biefen erlief nun ber preupfc^e S3efc^I^t)aber,

ber unterbeffen bie ^Stabt befe^t t)attc, fotgenbe (ärftärung: „DJMn Stönig

unb §)crr füt)tt jioar bie ^bt^ioenbigteit nirfjt, fid) iönnbe^genoffen ^u cr^

älüingen, boc^ mitt er auc^ nid)t, baj3 bie dürften beö beutfd)en 9?eid)^ fid)

3U §elfcr^l)clfern ber Königin üon Ungarn burd) bereu (^ema^t, ben ^aifer,

miBbrauc^en laffen. ßr reid)t bol)cr biefen 'Stäuben t)ierburd) bie §anb ^u

i^rer ^icntralitätgcrllärung. (gr inirb bie neutraten Staaten in iebcr SÖeife

fd)onen unb fd)ül^cn, töä^renb er bie, it»eld}e mit ber Slönigin 3DZaria 2^^erefia

üon Ungarn gegen i^n im Sunbe ftet)en, nur für g'cinbe l)alten unb a(ö fol^e

bef)anbetn wirb."

®iefe '^Proctamation mürbe üerbreitet unh fie mn^te bod) lüenigftcnö etraaö

baju beitragen, ben flcinen bentfi^cn ^S'üfftc« it)vc bentfc^c, beffere 9}Uffion

!lar ju machen. Um (Erfurt mar c£* inbeffen bei biefer ßpifobe nid)t ju

t()un. ©eneral üon Olbenburg begnügte fid) üon ber ^ürgerfd)aft ein üeine,

üon ben Sltöftern bagegen eine fel)r anfel)nli^e Sontribution ein^^u5icl)cn unb

bcn öiücfjng anjutretcu. (gr brad)te bie älietbung mit, bai3 üon einer

2lnnäl)crung ber ^ranjofen nod) nic^tö ma^rsnue^men fei.

3n iÖö^men ^atte unterbeffen bie Belagerung ']3rag!8 fortgebauert. X)ie

Soufgräben l)atte bcr 33clagercr binnen jmei SXagen auf eine geringe (Snt*

fernung üon bcr otabt gcfül}rt, unb in bicfer Entfernung entftaub binnen

einigen Xagen eine gortificationglinie üon 48 Sdjanjen ringö um. ®cr i5*ort*

lauf bicfer ^ortificationelinic mar burd) gmei ^^ontonbrücfen über bie ä)Jo(bau
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beiücrfftclügt. T)tc ftärffte ijJofition in ber ?^ortification«ünic bcfoitb firf) auf

bcm ^i^fot'ci^flfr bcr '^rag ootlftänbig bet)errfrf)t, ba er taum 1000 <£d)ritt

Don ben ^ßsällcn ber ©tobt an()ebt.

Obfc^ou bie ^efa^ung au« 44,000 mann Infanterie, 4000 9)hnn

ß^aöalcric, 1400 mann 5lrtiüeric unb einer beträ(^tli(f)cn Sürgermilis bc*

ftanb, iDurben bod} bie 'ISreujjcn in it)rcn S3elagerung«arbettcn nxd}t gcl)inbert,

unb erft aU bicfc fertig luaren, junger in ber 8tabt einzugreifen brot)ctc

wnb bie ^^ragc „toa^ foü barau^ inerben?" gcbieterifrf) herantrat, fudjten

fid^ bie Oeftcrrei(^cr l)eraue!3ufd)lagen. SoI)I mochte and) bie (Sd)am

fic [tad)etn, benn bie Belagerer n)aren in ber X^at nid)t ftärfer atg bie iÖe«

lagerten, unb tt)enn alte«, fetbft i^r 2!rain mitgeredinet tnurbe, 5ät)lten jene

53,000 sodann. Unb biefe fdjiüat^e iÖelagernngeiarmce mar auf einer i^'ortt*

fication^tinie oon 3 SOIettcn öänge öertt)eitt, atfo in einer 3ßeife gefd)n)ä^t,

ha^ ein T)urd)brec^en ber Oefterreid)cr in SOZoffe teid)t nnb natürlid) cr=

fdjeinen muffte.

<Sid)cr lüürbe fi(^ Ä'önig i^riebri^ unter fo(d)en SSer^ättniffen nid)t t)aben

einfperren (äffen. SlUein '^tini daxl öon Sot^ringen war nur an^ Waxia

jT^erefia« ii^ieb^berei i^'^t^^evr, nic^t aue« S3eruf. ®oc^ mai^te er am
23. mai ben 23crfnd^ fi^ t)erau65ufc^tagen. 3lbenb« 10 Uf)r bei ftarter

®unfcit)eit lic^ er 12,000 93knn, bie im gtüdli^en gatle feine Sloantgarbe

bitben fottte, tinf« ber 2)lotbau aneifatten. ©turmcolonnen oon (Kroaten gingen

öorauö. (^renabiere folgten. (Sin gicidjjeitiger Eingriff ber preuBifd)en 9^e*

bouten auf bcm red}tcn 93iolbauufer t)ätte ©rfolg ^ben fönnen. 5lIIcin bie

Operation mar fd)(cd)t arrangirt. 2)let)re Slbt^eitnngen lourben bon Xerrain*

^inberniffcn, für beren Uebcriüinbnng feine ^Vorbereitung getroffen mar, ju*

rücEgel)alten. 3Dic j5"inftcrni^ tänfd)te: T)k 3urüdget)altenen Slbt^eitungen

fd^offen auf bie oorauögeeiltcn in bcr SJJeinung, t>a^ fie bcm i^einbc angc*

l^ören, unb 3rrtl)ümer atler 5lrt beeinträd^tigten ben (Srfotg.

T)ie ''^Jreu^cn ocrftanben e« trcfflid), bie ^c^cx i^rer ß^egncr gu be^

nu^cn. Ueberaü mürbe ber Singriff obgeferlagen; aber aud^ mteber^olt. T>a

inbeffcn bie @turml)aufen oerfdjiebenen Sommanbo« folgten nnb ba^cr nid)t

glei^jcitig oorgingeu, fo mürben fie oon ben '^reu^cn in ber g-lanfe gefaxt

unb auf einanber gebrängt, moburd) 33ermirrung cntftanb. ®iefe murbc

burd) bie ^inftcrni^ ücrmel}rt unb ben prcu^ifd)en ^artäfd^en oietfad) O^c*

tcgen^eit gegeben, il)re 9?ollc mitjufpielen.

^^ad) einem oicrftüubigen ganj mirren Kampfe l^attcn fid^ bie Deftcr*

reid)er oon ber (Srfotgloftgfeit if)rer ä)tül)e genügenb übcrjengt. @ic eilten

mit .'pinterlaffung oon 2000 2;obtcn unb 23ermunbeten unter bie S3?älle oon

^rag ^urüd.
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Sßd biefem nörf)tü(i)cn Kampfe, ber üor einigen 9icbonten fe^r grimmig

war, ^atte fi^ ber ''^rinj ?ferbinanb öon '^reupcn, beut basi 'Ißfcrb getöbtet

unb ha^ @cfi(^t üerluunbet lüorben in ^ot)em 3Jiai3e au^gcjeidinet. 9teue wic^

ber{)otte SSerfuc^c ficf) ouö 'ißrag jn retten, mi^gtüdtcn in gtci^er ^eife. ^ber

alle bicfe ißcrfm^c, mit 5lueinat)me beg einen nmftänbü^cr bef^riebcnen, geigten

leinen ert)eblid)en Äraftaufiuanb, unb cö fcfjien, ba§ ber 'l^rinj (5arl üon

^ot^ringen fi^ ganj auf eine (äntfe^ung üerlaffc

(Sine fol^e lüar in ber 2;:^ot aud) ganj natürüd), ba 'DZaria 2;t)erefia

au^crl)atb *'13ragö nod) über eine Xruppenmenge oon luenigftcn^ 60,000 !ü}Zajtn

üerfügtc, beren 3wfommenäiet)ung aber freilid) nod) eine unbeftimmte 3^^*

in Slnfpruc^ nal)m. SBie mir miffen, mar in ber @d)Iad)t oon ""^Jrag ni^t

bie ganje öfterreid)i[d)e |)ecrc§mad}t üercinigt gemefen. (Sin ßorp^ oon un^

gefät)r 20,000 9}lann, |meld)cg ber (General oon ©erbctioni commanbirte,

'^atte jur ®d)Ia(^t nid)t eintreffen fönnen, unb nac^ beut für bie Ocfterrei^er

fo unglüdlict)cn 5(ui^gange berfelben I)attc cg fi^ meiter ang beut iÖereidie

ber preu^if^en Sßaffeu entfernt.

33iefe^ (Sorp^ mar nun ber (Stamm einer ^meiten großen öfterreid)ifd)en

Strmee, bur^ metd)c bie in 'ißrag eingefdjloffene mieber befreit merben foKte.

3unäd)ft mürbe baö fcrbeüoni'fdje (Sorp^ burd) mä()rifd)c S^rnp^cn oerftärft,

metd)e ber ^et^ntarfd)aü 3Daun, ein |beim ^aifert)aufe I)od) angefe^ener

Offizier, l)eranfüt)rte. (^raf ®aun 'ert)ie(t ben Oberbefel)! unb unter it)m

mürbe aüe^ oereinigt, mag 5Diaria 2;()erefia auj^er^alb '^tüQ^ an Xruppen

noc^ bi^ponibet t)atte. (i§ '^anbette fid) alfo für bie SÖetagerten ebenfo mie

für bie Belagerer barum, in mie langer ober !ur,:^er 3^^* bie, bann' fd)e Slrmee

auf if)re SSotljä^ügfeit unb @d)logfertigteit gebracht merben mürbe. 3Die S9e*

lagerten mußten münf^ten, bap bie§ fdjuetl gefd)el)e, unb hofften eig, bat)er

fie aud) anfängüd) bie ^elagernug^anftalten ^önig i^riebrid)^ faft gar nid)t

ftörten.

Ueber \)a^ 3lnmad)[en ber baun'fd)en 5lrmee mar ber Slönig fe^r unge*

nügenb unterrichtet. (Sr fürchtete fie fo menig, ba^ er nur ein üeineö S3e*

oba^tungöcorpg oon 17,(X)0 2Jiaun unter bem |)crjog oon iÖeoern gegen fie

fteüte. ''15rin^ (Eart oon 'i^ot^ringen l)atte bagegen fo genaue S^unbe, ba§ er

fc^on gegen (Snbe be§ SDIonat« ouf Sutfa^ regnete unb ben (Sapitutatiomä*

antrag auf freien Slbjng mit ber ^Bebingung, ba^ feine 2:rn)):pen 6 3at)re

(ang nid)t gegen ben £önig fämpften, ftotj jurüdmiee.

Um nun ben Singriff oon ou^en ju unterftüt^eu, liej3 ^x'm^ (Sart am

29. 9Jiai bie 3Dämme ber großen 2;eid)e bei :^ubmeig burcf)fte(^eu. ^ie bo*

burc^ entftct)enbc |)oc^flntl) follte bie beiben preu^ifdjeu ^ontonbrücfeu ,;ier*

reiben unb bie 25erbinbung ber auf beiben SOlolbauufern ftcl)enben preui5ifd)en
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^elagcruugöarmcc aufgeben. «Sobann folltc bie eine §älfte öon bcr beutfrf)cn

3(rmec angegriffen unb oernirf|tct werben.

'Dicfcr ^im tt)nrbc üon einem anfälligen Sreigni^ begünftigt. @§ ent*

tnb fi^ nämlirf) oberhalb '^rag«? ein öon fur(^tbaren 2Öottcnbrüd)cn bcgteitetc^

(^^cwitter, bie 3)?o(ban fcfituoK gcumltig an nnb n)ir!ü(^ würben beibe prcu-

^ifrf)e @d)iff§brü(fen fortgcriffcn.

Unb bo^ l)atte fi^ bcr '^^rinj (Sart fet)r getänfd)t. (5rften§ war 1)aun§

5lrmee oon bem ^cr^og oon feuern weit jnrücfgeworfen worben, ^weiten«

brang bie Xtcbcrf^wcmmnng in bie ©tobt nnb jcrftörte feine SJlaga^ine, unb

britten^ waren jcl^t bie iprcu^ifc^cn SSctogcrung^batterien fo weit fertig, ha^

fie i^rc Stetion beginnen tonnten.

X)aniitber33ertuft ber®cf)iffgbrü(fen oon benSetagcrten nid)tbennljt werbe,

üe^ bcnn au(^ ber ^önig ptöl3ti(^, nnb jwar nod) wä^renb beö ©ewitter^, mit bem

^ombarbcmcnt beginnen, "i^rag ertebte eine fürd)terüd)e 9iad)t. 300 33omben unb

800 iöranbt'ugcüt fdjüigcn binnen einigen ®tunben auf bie Stabt nicbcr.

SBalb brad)en in ocrfdjiebenen ©tabtt^eiten iyeuer§brünfte axi^, SD^aga^ine,

bie hai^ 3I?a[fcr ücrfd)ont ^attc, erlagen bcr ®ewa(t bc§ (5euerö, ganjc

§äuicrreit)en brannten nieber unb bie ©djredniffc waren fo grop, ba^ man

^offen burfte, W^n^ ^^^t werbe gern einem gweiten iÖombarbement burc^

Kapitulation oorgreifen. X)ie obbad)(ofe unb in ^e^nfac^er Cebcn^gcfa()r be*

brängte JBewot)ucrfd)aft beftürmtc it)n and) mit S3ittcn; altcin er faj3 an

reidjcr Xafct im SIemcutiuum, bem (Solleginm ber 3efuiten, unb fürd)tctc

bie ^ungcrönott) nid)t für fid); baju war ha^ (SIementinum bombenfeft, er

fürd)tete atfo and) nid)t für fein \^ebcn unb war bal)er ni^t ju ber (5apitu*

(ation, wie fie bcr ^öuig forbcrte, ju bewegen.

3^ennod) würbe ba^ iBombarbement fortgefel^t. S5erberben unb isloü)

ber @tabt wuc^fen. (5ö waren feine Oia^rung^mittet für bie 33ürgerfd)aft me^r

oor^anben. W^^^ ^ort mu^te bie 2ßutt)auöbrüd)c bcr untern ä>olföf(affen

für^ten, unb fo lie^ er an 12,000 5lrmc au^ bcr Stabt treiben. Slber bie

^Belagerer liefen biefe bie ^-ortiftcation^tinic nid)t paffiren unb trieben fie

wicber jurücf, bamit bie ^ungerönotl) befto el)er ^ur Uebergabe nöt^igc,

Obfc^on *^rin5 (Sari wußte, ba^ (Sntfa^ ju erwarten fei, mad)te er

bod| nod) einen 2$crfu^, bie aufget)obene 33erbinbung bcr beiben prcu§ifd)en

?ager burd) bcn 33erluft it)rcr 33rüden ^^u nu^en unb fic^ t)erau«juferlagen.

Slnf beiben Ufern liej? er bei^ljalb in bcr 9Jad)t bcö 2. 3uni einen Slu^fall

unternel)mcn ; aber ba§ ^öc^fte, rva^ errungen würbe, waren brei Kanonen.

3)er Oberft (^raf üon SJrown, ber Sol)n beö üor 'iprag fd)Wer ücrwunbcten

gelbmarf^allö, ^atte fie erbeutet, nad^bem c§ i^m geglndt wor, überrofc^enb
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in eine JReboute einzubringen. 2lber bie preu^ifcf)e Sinic ju burrf)bred)cn luar

Quf beiben 5tngriff«punftcn nirf)t mögüd) geworben.

3^00 wax bie tc|tc Slnftrcngung , n)e(rf)c "^rinj (Sart öon 8otl)aringcn

ma^te, fid) nnb fein §cer au6 ber ©tobt ju befreien. 5Bic S3omben unb

S3ranb!ugetn bie «Stabt ourf) me^r unb mct)r ruinirten, gonje ©trafen, ja

felbft ganje (5tabttt)ei(e, 5. iß. bie fogenannte 3ubcnftabt, zertrümmerten unb

in 3If^e legten, rtie bie S3eiüo^nerf(f)aft aud) öon ipunger, Obba^lofigMt,

®cud)en unb (Stenb gebrängt unb gemartert lüurbe, altem bem fat) '^rinj

^art tt)atenlo« ju, wä^renb er gteidjseitig boc^ für feine 95erglei^ücr^nblung

gu getüinnen ttjar.

!Diefeö 9Sert)altcn fonnte nur auf '^lan unb 3$orfcl)rift berut)en, unb e8

beftätigte fid) burd) aufgefangene Drbrc« beö poffriegSrotl)^ ju 3Bicn, au«

benen ^erüorging, ba^ bem 'Prinzen aufgegeben mar, o^ne 2lufOpferung an

9Jlannfd)aft unb SJlitteln bcn (Sntfa^ burd) ben ©rafen üon T)aun rut)ig

Qbjumarten.

^'lac^bcm ^^riebrid) fid) baöon überzeugt, fam c6 i^m barauf an, ®aun berge*

ftalt abzufertigen, ba^ '^rinj darl ber Hoffnung cntfagen muffe, biefcn ^Retter

üor ^rag jn fe^en. ©er ^önig üerftörfte alfo ben ^crjog oon iöeüem auf

24,000 SIKann unb "^ielt fic^ überzeugt, bafy biefe SJJai^t öollftänbtg genüge,

bie baun'fd)e 3lrmee, bereu ©tärle er auf ni(^t einmal fo uiel annahm, auQ

bem ^dbc zu ferlagen. (Sr glaubte, ba^ bieö in ber erften §älfte beö

SJionatö 3uni gef^e^en merbe.

Slnfängli^ maren bie9^apporte beS^erzoggganzbefriebigenberSlrt. ®oun

'^atte fid) bi« §aber (12 SfJieilen öon ^rag) zurüdbrängen taffen unb ben

(Schein gegeben, at« ob er bem gegen il)n geftetiten preu^ifd)en SorpS nid)t

gemad)fcn fei. 3e^t aber, nadjbem er alte üerfügbaren 3;:ruppen feine« Saube«

"herangezogen unb fein §eer öon 41,000 auf 53,800 Mann gebrad)t t)atte,

zog er bie 9)la«le ein menig ab unb brängte ben §erzog öon S3eöem ebenfo

micber auf "^rag z", mic biefer i^n z^öor öon ^rag meggebrängt ^atte.

®er ^önig ^^ricbric^ mod)te fid^ baburd) mol)l überzeugen, ba^ bie

baun'fd)e 5tnnee fid) öcrftärlt "^abcn muffe, unb bieö beftätigte fein §ufaren*

general ^ict'^^n, melier bie S3cmegung bei-felben fortmä^renb im Stugc bc*

t)alten ^atte. ©emungca^tet \)atk ®auu i^n ben mal)ren ©ac^öcrt)alt ni^t

entbecfen laffen, unb ^^riebrid) blieb ba^er ber 9}icinung, ba^ Tiann '^ödjftenö

30,000 Wann unter feinem ®efef)t l)abe.

3nztt)ifd)en ^atte fid) man^e« zugetragen, ma« bem Könige biefe ^rieg«*

Operation öerleibcte. SSefonber« bereitete i^m ba« 23cr^alten ber in fein ^ccr

aufgenommenen fädifif^cn 9?egimenter S5crbru§. ©iefe enttt)id)en, mo immer

fid) (S^elegen^eit bazu fanb, unb eilten zu ®aun. Äönig ^riebrid) , ein 3Jiuftcr
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bcr Sßcltflug^eit, I)ätte bieö erwarten foüen. ^er turfürft üou Sac^fen

war cnti'd)iebcn bcr (Gegner ']?rcu^cn« unb SSunbc^gcnofic Oeftcrrcic^ö gc*

bUebcn. X)ae färf)fifrf)c ^ecr aber, bei '^^Jtrua gefangen genommen nnb jum

prenBil'cl)cn B'Q^ncncibc ge^iünngcn , foütc fetjt gegen feinen eigenen Änrfürften

unb für bcn i^-ürften fäm^fen, bcr aU Gebrüder bcö SSatcrlanbcö, ©ai^fcnö,

begeirfjnct wnrbe? ^Daö war attju nnnatürtid). Sßenn ancf) bie ®a^fen

ni(^tö 5U Ocftcrreic^ t)in5ie^en tonnte, wenn fclbft fte lieber mit '!preu^en

gebogen wären, fo l^ättc fic bod) nic^tö bewegen fönnen, fid) für getrennt

Don it)rcm ^nrfürften ^u betrachten. ®cr gezwungene (Sib frf)ien fie ni^t

binben ju lönncn, nnb bo bcr Äurfürft ^-ricbrid) Sluguft, obfd)on er bie 5luf*

na^mc feiner Xruppen in ta^ preu^ifd)e §ecr ats einen "»ßaragrop^cn bcr

tönigftcincr Kapitulation angegeben, bie ''Jii^tigteitgcrflärnng gegen ben prcu-

§ifd)en i5al)neneib feiner @ac^fen burd) feinen 3Jiinifter i8rül)l öon $Barfd)au

au« erlaffcn, fo brandjten in bcr Z^at bie fäc^fifdjcn Gruppen fic^ über ha^

Unrcd)t il}rer (Sntwci^ung fein S3ebcnfcn me^r ju madjcn, mußten fic^ bicö

öiel mcl)r alö eine *ißflic^t ber Ütrenc öorftellcn.

2lbcr bicfer Umftanb l)ätte für ^riebrid) nirgenbö fo gefä^rlic^ werben

fönnen al6 l)ier, mitten in ^cinbcö ßanbc, auf bcr einen @eitc feftgef)alten

burc^ eine S3elagerung nnb auf ber onbern «Seite burd) ein bcträd)tlid)ce feinb*

ii(^cö ^eer bebrol)t. ©eine ®^wäd)ung burc^ ha^ (Sntwcic^en bcr ®ad)fen

unb beS i^cinbeö SSerftärlung bur^ biefe waren jwci '^otenjen, bie glcici^cn

2Jia§e« baQ Uebcl bcö 3Ser^ältniffeö öcrboppelten.

(5r bcfd)lo^ ba^cr l)ier fd)nell p entfd)ciben, woju nunmc'^r aber au^

bcr T^einb in birecter SBeife brängte. ®ic (Situation fd)ien i^m biefelbe wie

bei '^ima. (S8 galt ben geinb im ^elbe jn fc^lagen, um ben eingef^loffenen

gcinb ju zwingen, fid^ jn ergeben. ®ag grgebni^ in Sad^fen war ber iöeft^

®od)feng; baö (Srgebni^ t)ier würbe bie @innal)me äÖicn« unb bie ©rjwingung

bc« griebeng gewefen fein. ®leid)eö 23crl)ältni^, gleid)e i^olgcn, wenn bie

(Sntwidelung unter ben SÖaffcn anc^ eine gleid)e fein fonnte; aber ba« follte

nid)t fo fein, griebric^, fonft fo umfid)tig, öerfäumte bie ©tärfc feinet

(Gegner« ju prüfen; unb öcrtrauenb auf ba6 (^lücf, welche« bi8 bal)in ftctö

feinem ®enie bienftbar gewefen war, ad)tete er ber 9^a(i^t^eilc nic^t, bie burd)

bie Umftänbe auf feine Seite öerfe^t würben.

®i« sunt 12. 3uni war ber gelbmarfd)all oon T)aun wicber big toütn

oorgerüdt unb l)atte fid) mit bem 7000 SDiann ftarfeu (Sorpö be« ®cneral8

9^aba«bt) oerbunbcn, weldjcö er jum Sd^n^e cineg großen a)hgazing, ha$

ober bo(^ in preu^if^c §änbe gefallen war, jurücfgelaffeu Ijattc. äöie erwöl)nt,

war feine 51rmcc je^t 53,800 SOIann ftarf. ®ic ^reu^en unter bem ^crjog

öon SSeoent ftonben 24,000 SDiann ftarl bei ^aurjim. ^er ^önig ocrftärtte
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biefe Stvmec um 8 ißatoUIonc unb 16 (Sdjiüobronen imb bracf)tc fie ba{)cr

auf bte Starte öou 34,000 SOknn.

SBie immer, iüät)lte ber Äönig bie fc^ioercrc Stufgabc. ^rag flößte

feine ®c[orgniB ein: er ticR ba{)cr bcn iÖefc{)I öor 'l$rag beut |)er;5og iverbinanb

öon S3raunict)U)eig, unb ging am 13. 3unt jur Slrmee, tt)oI)in i^m ber ^rin^,

SOZoritJ öon 'I)e[fou folgte. S(m 17. 3uni, al§ er feine ^Vorbereitungen jur

@d)la(i)t utit ^aun treffen iroüte, hm er bei ^oüin oermut^etc, traf er gan5

unöermut^et auf iiju bei ^rii^enau. |)ier ^tte bcrfetbe auf einem {)ot)en

•^(ateau (Stellung genommen, gebecft in i^ronte unb ^tanle burd) einen un*

paffirbarcn moraftigen (^runb, 2;eid)e unb ^ä^e. 9Iber voa^ ber Slönig t)ier

fanb, \oax nur ber tinle ^lüget öon ®ann§ ^eer. (Zentrum unb recf)ter

T^lüget bel)nten fi(^ nac^ ^l^olün ^in ttjeit auö. ^önig ^^riebrid) fo^ fogteii^,

ba^ er ben C'^^egncr öon einer anbern Seite angreifen muffe, foiDot)! um
biefen in eine oubere Stellung ju jiüingen, alö auc^ um bie öon ^oüin über

^-^Jlaniau unb S3öl)mifcl)*iÖrob nad) ^^rag fül)renbc fogenanute ^aiferftra^e in

feinem 9^üden offen ^u behalten. (Sr marf(^irte bal)er am 17. 3unt lin!8

über '^lanian unb 'Jiowe^miafto auf ^ollin ah, unb arrangirtc fid) in biefer

9iid)tung, itm öon ba au«^ in fd)rägcr @^lad)torbnung, bie gro^e ©tra^e

unb '^^rag bedenb, öorn^ärt^^ ju ge^en.

i5'riebrid) l)offte am nä^ften 'JJlorgen bie £)efterreid)er noc^ in it)rer öor*

tägigen Stellung ju finben; allein ®aun war ein ^u umfi^tiger i^elbl)err.

ßr ^tte feine 5lrmee t)inter bie in einem tiefen ®runbe liegeuben Dörfer trcjegor

unb Ä^utlierj jurüdgejogen unb ii)r eine foli^e Stellung gegeben, ba^ ber

tinle i^tüget auf einen faft unjugäuglidjen, öon fumpfigen 'D'iieberungcn unb

fteiten Slb^ängen umgebenen ^13Iateau; ba^ Zentrum in eincnt 2400 Sd)ritt

engen Xl^ate unb ber red)te iS'tngcl auf 3Balbungen geftü^t ebenfalls auf einem

faft unjugänglidien '^lateau ftaub. Daö Sentrum ftanb ba^er öollftänbig

unter beut Sd)u^e ber beiben i^Iügel, biefe aber in einer faft uueinnet)mbarcn

^ofition.

®ie einzige fd)lüac^e Seite ber Stellung luar auf ber Seite öon Göttin

bie faufte 5lbba(^ung be^ 'tßlatcauö beö redjtcn j^-lügetö. Um aber einen großen

Eingriff auf biefer Seite au!gjufül)ren, lüürbe ber Ä^önig feine becfenbe Stellung

gegen '13rag t)in l)abeu aufgeben muffen; unb bod) mufjtc öon biefer Seite

angegriffen werben.

3nbeffen t)atte 1)ann biefen fc^iüadjen "^unft töoI)t inö 'Jtuge gefaxt unb

it)u burd) 6 Bataillone unb 12 S^wabrouen mit ftarfer 3trtillerie in

i^tantenftellnng gefi^ert. 5ln biefeö ^orpö aU äuf^erfte i^lügelbedung fdjtoffen

fid) in fvrontftellung 60 S^lvabronen OJeiterei unb ^Janburen unter bem

C^ommanbo be«^ (^eueral^ ^Jkba^bt). iöei biefer ÜJeitcrei befanben fid) bie
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4 ^Jicgimcntcv füd)[ifd)cv (iaüokrtc, btc luccjcn it)rcr ^2tlnücfen()eit in ^olen

in bic (Kapitulation uon iMrna nid)t cingefdjtoffen gehjcfen, be^glei^en bie

übergelaufenen fäd)fi]d)cn jReitcr.

X)ae( nabo^bt)'fc^e ^orpö ftanb bebeutenb üorgefdjobcn unb let)nte fi^

in 9^ücfen unb rei^ter @eite auf einen (Sid)entt)alb, ber fi^ biö Stoüin auö^

bel)ntc unb eine Umgebung beö red)tcn ö[terrcid)ifd)en ^^tügeli? burd) bie

^^ßreuBcn faft unntögtid) niad)te. 3ln jeneö in i^Ianfcnfteüung befinb{id)c

(Sorpö fdjloffeu fid) nun nai^ linB bic beiben 2^reffen bc^ öfterreid)ifd)en

regten ^^(ügelei , ber fic^ bi^ jum f^roffcn ^IbfaÜc beg '^MateauS t)inter bem

X)orfe itutüerg aue^beljute. ä^cibe Xrcffen lüaren mit 5lrtiUcrie rcid) öer*

fe^en, befonberö ba^ erfte, beffen iöatterien burd) (Singrabung eine folc^e

jDepreffion ert)alten t)atten, ba^ fie ben 2lb^ang beftrid)en.

X)cr linte ^-tügct, obfd)on er faum einen Eingriff erwarten burfte, war

mit nid)t geringerer Sorgfalt arrangirt. (5r war au^ brei S^reffen formirt,

oon benen ba^ ;^weite unb britte nai^ ber 5Il^itte ,^u übcreinanber gefd)üben waren.

'3)rei fe{)r ftarte ^Batterien ftanben üor bent erften ^treffen, ^wci cbcnfo

ftorte in beiben i^lanten beö ^weiten 3^reffen6, woüon bie ünfe ba^ 2:errain ber

^lantencaüaterie, bie fid) im X^ak befanb, bie red)tc aber ba^ S^errain

bc^ ßentrum^, ba& jwifc^eu beiben 'Ißtatcauö üegeube Xl)a(, be^en'fc^te.

5tu(^ ber ünfe i^-tügel War burc^ ein in ^(anfeufteßung befinbüd)c^

ftar!eö (iaüateriecor|)iS gebedt. 'Daffelbe befanb fi^ ouf bem Ib^nge.

Öinter bcmfetben befanb fid) ein "^anburencorpö in ^frontfteüung , welc^cg

eine Umgcl)ung :^u üerl)inbcrn t)attc. Unb biefc äuf^erftcu vVtügcttruppen

ftü^ten fid) auf bai§ 3^orf Sobierab, weldje^ tl)atwärte« uou großen Sumpf*

f(äd)en umgeben war.

3wifd)cn beiben i^Uigcin in ber Xiefe beö Ztiaic^ befanb fid) ba^ 4en*

trunt in 4 treffen, woöou bic 9^eferüe ba^ öierte au^mad)te. ®ie beiben

oorberen Xreffeu im Zentrum bcftaubcn au^ (iaualcrie. !Die ^^trtitlcrie be«

befanb fid) ,5U beiben Seiten auf bcn .'pöl)en ber '].Mateau8, auf bencn bie

i^lügel ftanben.

'IDicfe Steduug ber Oeftcrreid)er war faft unangreifbar, aber wie fic

eine üoWtommene X)efenfit)fteUung war, würbe fie für bie Offcnfiuc nid)t«

getaugt ()aben. !Der Slönig l)attc fic oon einem l)od)ge(cgenen C^3aftl)aufc

an^, weld)eig, ftotj auf biefeö (Sreigni§, nod) ()eute feine bamaügc i\-irma

Sloto sloiice, b. 1). gotbuc Sonne, fortfüI)rt, mit großer 3(ufmerffam!cit

recognoi^ciit. (Sr blieb über bie 33ortt)cile berfclben teincn 5(ugenblid in

3weifel, unb c« würbe i^m fd)Wcr, bcn öntfc^lu^ pm Eingriff gu faffen.

®a würbe ein gefangener üfterreid)ifd)cr Offizier ^u il)m gcfül)rt, unb biefer

üerfidjerte, ba^ bie Stedung bc«i ^-einbeei burd)au^ fo ftort ntd)t fei alö fic
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frf)eine, taf, ber ünte ^lüget, lücnit aurf) in ptcr (Stellung, borf) ]d)toa6)

fei, ba§ aber t)aun unter aßen Umftänben jc^t auf %-a(\ marf^ire, locnn

er nid)t burc^ eine @c^larf)t ^urüdgcinorfen tt)erbe.

Äönig griebricf) tonnte n)cnigften« an ber äöa^rt)eit ber legten Slu«^

fage nic^t '^ireifeln, unb fie beftinimtc it)n bie ®d)ta^t ju fu^cn unb fi^

bcn @ieg, luenn ouc^ mit großen Opfern ^u erfämpfen; benn ba^ unterlag

ja feinem ^^^^cifclf ba§ bie (Sefa^r noc^ größer war, wenn er in feinem

iBelagcrung§rat)on üor "i}Jrog Don ber baun'frf)en 51rmee angegriffen würbe.

Daö J^errain, auf welchem fic!^ bie pren§ifrf)e ®rf)lod}torbnung ent*

wicfelte, war entgegengefc^ter Slrt aU ba^, auf welchem bie öfterreicf)ifrf)e

Slrmee fid^ befanb. ^Die glügel ftanben nämlid) in einem weit an^gebe^nten

X^ak, ba§ gurürfgejogene Zentrum bagegen auf ben ^öl)en öon (S^o^emi^.

33ie 9?eferoc becfte eine 3nteröalle beg dentruntg unb überf^janntc bie ganje

SSreite cineS ^efile'ö. 5Iuf ber beträrf)tlid)en $)ö^e üor ber 3nteröalle lie^

ber ^önig eine fe^r ftarfe ißatterie '^ofition nehmen, beren 5lufgabe eei war,

fowo^l auf bie tiefen DJiaffen ha^ öfterrei^ifrfjen ßentrumS ai^ and) auf

bie linfe ^-lanfe bess öftcrreic^ifd)cn rechten i^lügelö cinjuwirlen. X)ie Äd)lac^t'

orbnung beftanb an^ ^wd ^Treffen. iÖeibe glanfen waren üon Saöalerie

gebilbct, unb ju bereu 3De(fung ftanben auf ber linlcn ^renabiere, auf ber

red)ten §ufareu, bcibe in «5"rontftelIung, wie bie^ jum Eingriffe erforber*

lid) war.

X)ie i8efe|ung beS äu^erften linfen Flügel« mit großen ©renabicr*

maffen jeigte beutlid), ba^ t)ier bie §auptoperation ftattfinbcn follte unb

Äönig f^riebri^ auf bem äu^erften red)ten 5'tüget ber Defterrei^cr, beren

fd)Wäd)fte ©teile erfannt ^attc. ©ein "^lan hielte in ber 2;^at barauf ab,

ben reiften öfterreid)ifd)en i^lügel ^u werfen unb üon i^m au§ bie feinblidje

@^lad)torbnung aufjnrollen.

3u biefem ^i^cdc ftetltc er fein §eer in fd)räger Sinie auf, bergeftalt,

ba§ fein linier i^'lügel bem geinbe am nädjften ftanben unb il)n bebeuteub

überragte, ber red)tc aber ganj jurücfgejogen war. T)cr f)crjog öon iÖeöern

erhielt and) bie ftrengftc Orbre, am Kampfe feinen 2;i)eil jn nehmen, öicl*

me'^r feine 51rtilleric jur SSerftärlung be^ linfen ?^lügel§ in ®i«pofition ju

galten unb mit feiner Infanterie immer linf^ ju f^lie^en, bamit auf biefe

SÖeife ber Eingriff ganj in ber red)ten ^-lanfc be§ i^einbe« concentrirt werbe.

T)iefe ftrategifd)c Slnorbnnng war ein ^'^"Q^^^^ f"i^ ^^^ ©enie ^rieb*

ri^g unb l)ätte, wie ber feinblid)e Oberbefehlshaber felbft befannt ^at, ben

@tcg öcrbient. StUcin bie ißefc^lc be« tönig« würben nid)t ober unrichtig

oolijogen unb berfelbe muffte l)ier crfal)ren , bafj bie 2lbl)ängigfeit oon britten

'Perfonen bie (Entwürfe aud) beS genialftcn i^elbt)crrn jerftören fönnc.
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2luf ba^^ Slrrauöemcnt feinet unten i^lngelö ^ottc gi^icbrid) natürtic^

btc größte Sorflfalt ücrraenbet. Jpier ftanben in ber y^tanfe nirf)t weniger

alö 70 ^c^iuabroncn nnter bem ^uücrläffigen (:'>3cncra( 3^ctl)cn. 3" ^^'^^^^

^Reiterei lünrbcn norf) 30 5rf)wabronen an^ ber Üiefcroc beö ßentrumd unb

redeten StügedS unter bem (Sommanbo bcf§ jungen (Seneralö @e^bü^ com*

manbirt, fo ba§ eine (5aoateriema[[e Don 100 ®d)roabronen für ben 2tn*

griff ouf ben rcd)ten ü[tcrrci^if(f)en ^'lüget ocrlücnbet würbe. X)iefe Sa*

üakric ftanb in jwei ^^reffcn aufgeftellt unb it)r jur Öinfen, wie erwähnt,

ein (^renabiercorpö unter bem ^efe^le bcö (^eneratö üon §ütfen. ^ülfend

Infanterie foUte fid) in iÖefi^ bei? SJerrainö fe^cn, iüetd)eö beim erften

wu^tenben ^J(ngriffe ber Saüaterie gewonnen werben würbe, unb fo auf bem

gewonnenen Xerrain öorrüdcn. 3^abei war eö biefer 3nfantcrie jur Stuf*

gäbe gemacht, bie jwei am tolliner '-ß5älbd)en gelegenen "Dörfer ju nel)men,

bamit in i^nen bie ißatterien gegen bie feinbli^e g-tanfe aufgcfteüt werben

tonnten.

Sie einfic^töooü bie "Di^^ofition and) gegeben wor, bie 2^crrainüor*

t^eilc unb bn^ außerorbenttic^ ttuge 3trrangemcnt ber öftcrreic^ifdien ®^lad)t*

orbnung, wcld)e« ein 3Bcrt beö ungarif^en 93hjorö öon 3Settce(j unb beö

fäd)fifd)cn Oberftlicutcnantö öon S3en(fenborf gewefcn fein foö, waren unb

blieben für ben 5(ngreifer fdjwcr ^u überwinbenbe Dinge.

®egen 1 Ut)r 30Zittagö war ber ^önig mit Sluffteüung ber <£d)(a^t*

orbnung fertig unb ^alb jwei U^r ging ber tin!e i^lüget mit 80 ®^wa*
broncn unter 3^^^^)^" ^^^ ^ iÖataillonen unter öon §ü(fen gegen bie Oeftcr*

reid)cr oor. Der S^önig felbft folgte auf 1000 ®d)ritt Diftance mit ^a^I*

reicher Infanterie. Um 2 U^r brad) ta^ Setter (o8 unb iÖatterien unb

SfJ^usifetÄt bciberfcitig fugten fic^ ben 95orrang abzugewinnen. Die Oefter*

rcid)cr waren unter DaunS ^anb in ber X^at anbere ßeute geworben, unb

cö jcigte fic^ aud) ^ier, ba^ ber j^ü^rer ber ®eift ber 3JZaffe, biefe aber

geiftloö unb md)tig fei, wenn ber i^-ütjrer nid)t^ taugt.

5tber tro^ ber iÖraüour ber Ocfterreid)er eroberten bie preu^ifd)en Sa*

taitlonc unter ^ütfen jwei feinbtic^e ^Batterien, unb bie Saoateric unter

3ietl)en warf bie öfterrcidjifc^e unb fäc^fifi^e Oteitcrei bi« auf bie Äpöt)e it)rer

^weiten ©c^lac^tlinie jurürf; allein t)icr gerietl) B^f^^^cn in ba^ geuer ber

jnr gicintcnbecfung aufgeftcütcn öfterreid)iic^cn 3nfantericregimcnter unb

ißattericn. 3n bicfem ^eucr auöjubanern war eben fo unmögli(^, aU bie

Xruppcn, öon bcnen eg au«(ging, über ben Raufen jn werfen, ^o war

aud) D. ^ülfcn nid)t im Staube baö eroberte Xcrrain ju bet)aupten, \>a er

in ber plante ber C)efterreid)er jene ftarfe Dedung fanb unb inei H'rcu^feuer
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btefer unb be^ erften fetnblt(f)en S^veffcuS gerietl). T)o^ lüieber^olte er feine

^(ngriife.

SBä^rcnb beffen toav bo^ (^roö beö preuf^ifi^cn linten (^tügets« nad)*

gerücft. '"^Jring 3)bri| üon 2lnt)alt, ber e« unter beö Ä'önig^ Singen füf)rte,

beabfic^tigte e^ in einem f^tanfenmarf^e noi^ um ettoa tanfenb Schritte

linfö abrüden jn taffen, um bann bcfto gcttjiffer ben Eingriff auf bie öfter*

reid)i]rf)e g-Ianle 3U gciniuncn; allein ber Itönig fürdjtete, baj3 eine ^taufen*

beinegung, an ber ju 3Sermeibung einer etttja entftet)enben Öücfe bie ganje

@cf)la(J)torbnung l)ätk t^eitne^mcn muffen, gefä^rticf) merben tonne; 5U*

bem fannte er jc^t hail^ SIrrangemcnt ber Dcfterrei(^cr auf i^rem reiften

^lüget norf) ni^t unb meinte, ha^ ein lieber „|)aufen" inerfen bcg rechten

öfterreirf)ifrf)en i^-Iüget« leichter fei, alg eö war. (^enug, ^^^rin^ 90Jori^ mufite,

feiuei^ lüieberl)otten 3öiberfpru(^« ungeacf)tet, jur Unterftü^ung bcö (^encrat^

^ülfen mit 9 ^Bataillonen üorrücfeu, unb fein rciiit^eitigeS (Eintreffen umd}te

e^ bem General ü. ^ülfen möglid), eine britte ii3atterie ju nehmen.

Stbcr "^rin^ 3)bri^ fül)Üe glcid) bei biefem Eingriffe, ta^ fid) bie

Oeften:eid)er ^ier in einer Stellung befanben, auö ber fie nid}t leicht öcr*

bräugt tücrben lounten, lüenn aud) einige !ii3ort^eile über fie errungen würben.

Sr ftaub, wie er öorauögefel)eu, l)ier nid)t in ber klonte, fonbcrn in ber

^•ronte ber Oefterreic^er unb in einem gcuer fo mörberifc^, wie ^riebri^ö

3;:ru^pen bi^^er !einö erfal)ren Ijatten. 'Deunod) griffen 11 preu^ifd)e S3a*

taillone unter "^rin^ äJiorit^ unb ü. §ülfen abermalig an unb trieben me^re

öfterreic^ifd)e 9^egimenter auf i^r jweite6 treffen.

tiefer Slugenblic! fc^ien bie (Sd)la(^t für bie ^reu^en eutfd)eibcn ju

wollen. 93Je^re öfterreid)if^e Batterien würben fc^on abgefahren, auc^ ber

iBefe^t für ben ^^ücfjug war bereite ert^eilt, aU ber 9fJü(fgang mel)rer prcu*

^ifd)er (Saöalerieregimeuter öor einer öfterreid)ifd)en ^lanlenbatterie bie Oeftcr*

reid)cr 3U neuem SBiberftanbe anregte. ^i^Q^eid) erhielt ber neue öfterreid)i*

fc^e S'lügel eine 3$erftär!ung, fo ta^ er hcn (Sicl)enwalb, auf ben er fid)

ftü^te, beffer befe^^en lonnte. 33on ba ab l)atte !ein Singriff ber preu^ifd)en

S^ruppen mel)r (ärfolg. ^wax warf ber junge (General ®ei)bli^ mit feiner

(Saöaleriebrigabe nod) ein öfterreic^ifc^eö Infanterieregiment über ben Raufen,

jerfprengte jwei 9ieiterregimenter unb eroberte in ber "i^inie be^ ^weiten

öfterreid)if^en 3:;reffen«( eine i^a^ue; bo^ utu^tc er oor bem me^rfeiligen

??euer um fo me^r wiebcr jurücfweidieu, al^ er auc^ öon ber feinblid)en

äieiterei einen glanlenaugriff aue>5ut)alten ^tte.

Obf(^on 3iett)en nur feinen eroberten ^^ofteu behaupten tonnte, bie

anberen ^aoaleriegenerale, ®et)bli^ unb ^^cnnaoaireö, aber jnrüctweii^eu

mußten, l)ätte bie (Sntfd)eibung ju (^riebri^^ (duften nod) gewenbet werben
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!bnncn, wenn e« mögli^ gettjefcu wäre, bic x^nfauteric bcei *ißrinjen SO^iori^

unb bc« (^cncralei ü. .^ül[cn 511 öerftärtcu. 3)icfc bet)auptctc jiüci Stunbcn

lang bic eroberte ^ofition, war aber einem fo fürcl)tcrüd)en ^^eucr prei^*

gegeben, bap fic nnn nic^t nur nichts leiftcn, fonbcrn weid^en muj?te, wenn

fie nid)t Untcrftü^ung erf)iett. T)a lä^t ^15rin5 äliorilj 5 türaf)icrfrf)Wa*

bronen einbauen; aber at#alb fpeiet eine öfterrcid)ifd)e Batterie eine ?ftnt^

Don Äartät]rf)cu auf fic auö unb treibt fic jurücf, unb nun brängcn bie

Defterreic^cr, baß fic aüc 2Sortf)cite auf i^rer @citc fat)cn, in birf)tcn 'J)iaffcn

üor. X)tc Ä'ürafficrc werben buxdi bag wüt^cnbc Ä^artätfi^enfeuer auf einige

Jnfantericrcgimcntcr geworfen unb balb entfielt eine Äjcrwirrung, bie, wenn

liiert Untcrftü^ung tommt, nur mit einer i^lud)t enben tanu.

5lber Unterftü^ung, wotjcr? S3ercit^ war bic gan^c Sd)tacl}torbnung

bi^ jnni red)ten %iü%d im Äampfe engagirt, nirgenb«' tonnte and) nur ein

Diann entbehrt werben, ba bie Eingriffe an bcn fteilen ^crgi)ängen, bic bie

^iJreuBcn ^n erfteigen l^attcn, atlent()atbcn mit unget)eucren 23crluften Der*

bunben waren.

2löe Uebet Dcrbanben fid) an bem i)cutigcn S^agc gegen bcn ^önig

."^riebric^. ^Jlod} \)ätk iüol)t baö 3d)limmftc abgewcnbet werben tonnen,

wenn ber red)te Flügel nad) (5riebrid)ö ^cfet)( fic^ 5urücfget)attcn unb nid)t

am Ä'ampfe X^di genommen, öietme^r feine 9fieferDe für ben tinfen Stügel

biöponibel gehalten ^ättc. X)o aber bringt eine fjingcworfcne Sleu^ernng

be^ (^lügetabjutantcn oon äJarcnnc, bie ber ®enerat oon iDknftcin für

einen ^efe^t (^riebric^ö jum 33oiTücfen plt, einen ^eiüofcn 3rrtt)um ^cr*

öor. -So gcJ)t ber red)tc j^tüget nun gegen bie uneinnehmbare ''jßofition be^

linten öfterreid)ifd)cn üor unb Dcrwicfelt fid) in einen I)öd)ft blutigen, bod)

nu^tofen ^ampf, ber aüe feine 5i:rnppenmaffen in Stufpruc^ nimmt unb c^

unmögüd) mad)t, bem linfen, nunmehr aufö t)öd)fte bebro^eten ^tüget 25er*

ftärfungen ^njuwcnbcn.

Unter biefen Umftänben gerietl)en bie 14 3nfanteriebataiUonc bcö

'^rinjen 3)iori^ Don Sln^alt in bic fc^rccftic^fte öoge. D^ne SSerbinbung

mit ber '2d)(ad)t(inie unb öerlaffen öon i^rer (Saoateric, werben fic ie^^t oon

einer fc^r ftarten 9ieiterci, hd welcher fid) befonberö bic fäc^fifc^cn 9fcgi*

menter 'l^rin^ (iarl, ®raf ißrüt)t unb 'ISrinj Gilbert auejeic^nen, oon jwei

Seiten angegriffen. ®ie 3Sutl) ber Sac^fen ift unermc^tid). (5^ gilt

^Rad)c für Striegau unb "^ISirna ju nehmen. Unb biefe nal)men fic tro^ ber

öcrswcifcltftcn (^cgcnwe^r ber preufeifc^en 3nfantcriften. X)a«^ (^eme^et ift

fd)redlic^, nic^t weniger fd)recflid) juglcid) auc^ ba^ i^euer einer Dorgefc^obenen

ofterrcid)ifd)cn Batterie unb ber ofterreic^ifd)en 3nfanteric.

:3inn wcnbct fid) ein Xl^di ber preuBifd)cn ^ataiüone, furd)tbar ge^^
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{teiltet 3ur t!tud)t. T)a^ gicbt ben ®arf)[cn ®elcgcnt)eit baS 2Ber! her 9^od^e

ju öerboppetn. T)ie ^lud)t ber 33ataiüone c\d)t bii? auf bic 9f{eferoe jurücf.

jDo ^ätt bcr Ä'önig [ie auf unb treibt fic uoi^uial^ gcgcu eine uacfigerüdte

öfterreicf)if(^e S3atteric. Umfonft! T)ie färf)fifc^e Üieitcrei mac^t biefcn 2tn*

griff 5u nickte.

T)enno(^ machen ba^ 9^egimcnt 'l^rinj |)eiuric^ unb bc^ Äönig^ Öcib*

tt)acf)c noc^ einen na(i)brücflid)cn Eingriff. Dbfrf)ou fie aüent^lben bie

®^{a(f)t oertorcn fc^cn, tämpfcn fic, aU ob fie fic aüein gciüinnen lüoüten.

^ber üor ber- Ucbcrmarf)t muffen fie cnblic^ n^eic^en, unb tonnen nur erft

t)intcr ber fogcnanntcn Slaifcrftraf^c , wct^c nal)c bem Srf)Iarf)tfelbe fid) oon

^oüin nad) ^^rag 3tei)t, ujieber fammcln.

^ier befinbet fid) nun aud) bcr ^önig. SSerjmcifctt rafft er noc^ eine

<®^aar üon etiua 40 (^rcnabicren ^ufamnunt unb lüiü mit tlingenbcm ^Spiele

biefe fetbft jum Eingriffe füt)ren. dv citt üoran mit feinem Slbjutanten.

f[l^ aber bic l^cute bcmcrfen, ba^ ber ^!önig fie nid)t me^r im 5tnge ^at,

jugleic^ bie Sirfung jener furd)tbarcn öfterreid)if(^en iöattcrie, auf bie fie

ber Ä'önig gerabe (o«füf)rt, empfinben, ba wenben fie fid) unb pc^ten.

®er ^önig aber gel)t mit feinem 2(bj;ntanten immer oorlrtärt^, ba er bog

'hinter il)m @cf(^et)enc nid)t bcmertt ^at. !Da fprengt it)m ein 9)Zojor oon

^rant nac^ unb ruft i^m ju: „SJ^ajeftät, woüen @ie benn bie Batterie

aüetn erobern?" 3c^t erft fic^t er, ba^ er auc^ oon biefcm testen fteinen

Raufen ocrtaffcn ift, unb wie ein aJlcnfc^, ber fid) nac^ ber legten ^n«

ftrengung bem @d)idfale ergicbt, blieb er eine lange Sßcite galten, griff

bann ju feinem i^ernro^r, betrachtete bie S3attcrie, gegen bie er ^tte ge^en

lüoüen, bann bie gon^c ©tcltung bcö ^^einbc^^, bie feinet (Scntrumö unb

rect)ten S'tügctsS, bann bie ©cgenb ünt^, roo er 3^ctt)cn unb §ütfcn oer*

inuttjcte, juft aU ob er in ftrenger ©elbfttrili! bie get)ler auffud}?, bie er

l)icr begangen. (5nbüd) locnbctc er fi(^, ritt langfam auö bem 2d)upbereid)e

bess ^^einbeö unb fc^idt? einen Orboimanjoffisicr an bcn ^erjog oon iÖeocrn

mit bem iÖefei)le, ben tampf abjubrcdien unb fid) mit bem rechten f^lüget

big 5ur ^aifcrftraf^e jnrücfjustetjcn.

3Der red)te i^lügcl ^ttc oon 2 Ut)r S^ad)mittagö big 7 Ul)r 5Ibenb«

brei gro^c Singriffe aueigefü()rt. Stlkin bie ipö^cn, auf bencn ber ünfe

ijftcrretcf)ifd)e S'tüget ftanb, loarcn uucrficigü^, fo bay^ bic 2tngriffe oielme^r

oon bem S^errain atö oon bcr Ä^affc beö i^cinbcg, bcr iubcffcn aud) im

üoüftcn 9)?af5e feine Sd)ulbigtcit tt)at unb feine 5i>ortl)ct(e nützte, abgc*

fci^tagen iourben. Unter ben bieöfeitigen X^aten bcr Dcftcrrcidjcr äeid)netc

fic^ ganj befonberö ein iÖaljonnetangriff unter by.n Sommanbo beg (trafen

oon (Sftert)a5l) aug.
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teilt einziger preitBtfd)cr 3tnqriff gtücfte, ba btc 53attericn auf bcr

uncrftctgtii^cn ilSerg^öl^c nic^t genommen n)crben tonnten unb beten ^cncr

eine ent[cfelid)e 3Ser^eerung in ben 9ffegimentcrn anrii^tete. (Sin (^arbe-

regimcnt üerlor 24 Offiziere nnb 475 SUiann unb bic 9iegimenter "^rinj

5mori^ unb üon taHftcin 2100 5Ü?onn.

Oiad) bem britten großen Eingriffe wav ber Jperjog öon S3eoern eben im

33egriffe, [eine 3Dknni'^aftcn, ha fie o^net)in t^citoeiö gan^ bcöorganiftrt

waren, in eine entferntere ©tellung ju bringen imb ben Äampf nur no^

mit Irtiüerie ju unterl)attcn, al§ bcr fönigüci^e iÖefe'^t ^um ^üdjuge ein*

traf, (gr lüurbc [ofort angetreten. T)k Xruppen fal)cn jämmertii^ aug.

tein einjigeg ^ataitton njar üoüjä^lig, nur fetten no^ ein^ in natürütfier

Drbnung. t)ie narf) jcbem Eingriffe eingetretene ^-(udjt ^otte fetbft oer*

fii^iebene 3Baffcn burd) einanber geirtorfcn unb eine im prcu|^ifd)en ^eere

nod) nie gefet)cne 3Sern)irrung angerid)tet. (Sinjctne Öiegimenter glirf)en faum

no(^ SBotoiUonen. ^a§ '©ragonerregiment 9ir. 3 l^atte fid) in a(^t Eingriffen

faft aufgerieben.

Unb öiet fdjtimmer ftonb e8 um ben ünlen ^reu^if^en ^vlügct, ber nur nod^

ein einjigeS ^ataiüon in gutem ^wf^ß^^e ^atte, fouft aber faft gan^ aufgc*

(oft war. (S§ märe ben Oefterrei^em mo^( gar mögli(^ gemcfen, i^n mit

einer fräftigen ä>crfo(gung gu öcruii^ten; allein ber (General 3^^*^^" "i^^

0. ^ütfen mit einigen ^atoiüonen boten il)nen ^ä;)aii). 'Diefe fü^nen @e*

neralc Ratten i>a^ öon i^nen mit 80 ©(^wabronen in ber rcd)ten i^(an!e

ber Oefterreid)cr eroberte SIerrain bct}auptet unb bcbrot)ctcn bie öfterreid)i*

fd^e 9^etterei, fofern fie in umfänglid)cr 9)laffc jur SSerfotgung t)orge()en

mollte. T)arum üerücf^en fie i^re %^oftcn anä:) öiet fpäter, atö ba^ ^ecr

feineu ^Rüdjug antrat, unb fliegen erft um 93ätternad)t jum Slönige, aU bie

Slrmce, bie fie ouf biefe SBeife gebecft t)atten, au^er ^efa'^r mar.

3lüe 93ort^eitc mareu auf eeite Deftcrreid)8, alte ^?iad)t{)eilc auf ®cite

ber ^^reu^en gemefcn. X)ie Oefterreid)er "Ratten S^errainbcgüuftigungeu gc*

noffen, wie fie anwerft fetten nur einem §eere ^u Xijdi werben. 3^re

(Stcttung war wegci\ ber meift unerftcigtid)en iöergtetjnen faft unangreifbar.

5lt(entf)atben war ben ^ren^cn bie ©tctlung im tiefen 2:^alc augcwiefen,

wo ba^ öfterrei(^ifc!^e ^^euer fie mit unDernid)tbarer Dmnipotcu', be^errfd)tc.

T)ogn war T)aun'g Slrmee öon it)rem ^öd)ft tü^tigcn ^-clbmarfc^atl fo ge*

fd)utt unb infpirirt, ba^ fie !aum mit bcnjcuigcu öfterrci(^ifd)cu 2lrmeen

üergtidjen werben tonnte, bie bi6 bat)iu ^u ^-etbe gcfüt)rt worbcu waren.

ä)^it biefen 93ortt)eiten öerbaubcn fi(^ no(^ bie entfdjicbeu gro^e ftratc*

gifd)e ßinfic^t ®aun'^ unb feine meiftcr^afte, für ©cfenfiüoperationcn

fo t)öd)ft bebeutfame Ü5orfid)t. (Sin ®lüd^umftanb war ferner, tia^ unter

11
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'iDaun bie tüd)tigfteit (Generale commaubirtcu, bcren ®cift burd) i^n norf)

bcfonbcrö gemedt ittorbcn iuar. f)ottc bod) ^tu^Ioub [einen geniatften @tro^

tegen, nämlid) bcn (^enerallicutcnant (^covg öon iöroion, gefenbet, unb

biefer leiftete fo bebeutenbc X)ienfte, ba^ i^m für ^ollin nic^t nur oon fetner

9Dionarrf)in, fonbern au(^ üon Mav'ia ^t)ercfia unb bcm Ä^öuig 5luguft 111.

Don "ißoleu ^i^ricbrirf) Sluguft) al^ Äurfürften öon ©a^feu bic l)öd)ftcu Orbcn

oertiei)en würben.

5lt« ber gröBtc ber uatürtirf)en 33ort^ei(e auf öfterreid)ifrf)cr @eite ift

bic ungef)euerc numerifd)c llebcr(egent)eit ju bcjeidinen. ®ic Oefterreidier

maren faft boppett fo ftart lüie bic ^reu^en; jene jät)tten 53, biefe nur

34 Xaufenb iUiaun, unb bobci fonute auf preu§ifrf)er Seite bieö SOZal bic

^auptiüaffe, bie 5lrtiüerie, fo ftarf uirf)t auftreten mie gewöt)n(id), weit oiele

i5cibbatterien in bcn ^clagcrungöfortificationcu t)or *^rag '!)>ofition ertjalten

l^attcn unb au^ beneu nt(i)t ^erou^gejogcn ujcrben burftcn. 3"^^wt war bei

ber ^o^en ©tellung ber Ocfterrcid)cr bie preuf^ifcfie 5lrtiüeric in nur fcl)r

befd)rän!tem Wla^c ücriücnbbar. ^"^'crucr trat aui^ bic aJiitwirfung ber

©ac^fen auf öfterreid)ifd)cr Seite a(i^ ein gauj üor^üglirfier 33ort^eit in

Geltung. "Die @(^mac^ bei '^^irno, bie fic nid)t ber %^oütif il)re§ SDIiniftcrei,

fonbern bem (gröberer i5ricbrirf) .^^uui i>orwurf mad)ten, brannte uocE) grim*

mig in ben 5lbern ber ©ac^fen. Unter ber preu^ifdjcn 7^al)ne waren fic

begreifücber Sßeife alei gefangene unb gezwungene ^Diitfämpfer aucf) nirf)t

mit (St)rcn bc^anbclt worben; i^r Uebcrgang ju ben Oeftcrrcic^ern ^attc

nur unter (^cfa^r gcf(^et)en !önnen, unb biefer oorjubeugen, ^atte baS

preu^i]d)e (äouöcruement mit fd)weren Strafen, bie alle auf Si^obtfc^icBen

^inauöüefen, gebro^t. Stüeö 'Da^ ^attc ba§ (^efüt)l ber glüi)enbftcu ^a^e

in it)ncn ^crüorgcrufen, unb biefeö war burd) bie 5Igenten be§ lurfürft*

lidjcn ^aufe^, freilid) nid)t mit Unrcdjt, genäf)rt unb gefteigert worbcn.

^Dic Sad)fen bürftetcn banad), ju geigen, ba§ i^nen it)rem perfön(i(^en

3Bertt)e uad) bie Sd)ma^ oon '^'mia ni(^t gcbül)rt t)abe; ^u geigen, ba^ fic

'^clbenljaftc itricgcr feien unb bat i^jr Sßert^, ben griebrid) ber (Bxo^t na^

frut)eren Sd)lac^teu fclbft lobenb aner!annt tjatte, iijuen no(^ nid)t oerlorcn

gegangen fei. Diefe Stimmung ber Saufen war oon großem (ginftu^ ge*

wefen. 3t)rc 9?eiterei auf bem regten i^tüget unter General Sf^abaebi) ^attc

mel)rc 3Dia(e allein angreifen ju bürfeu geforbert, unb al^ enblid) i^rem

Verlangen uad)gegeben worben, iihk fic il)re 9kd}e an ben 14 Infanterie*

bataiüonen be^ ':ßrin5cn 'Moxii^ unb ©encralö ö. ^ülfen auf eine furd^tborc

SBeife au§, wobei freilid) and) üiele ber 3^rigeu ju ®runbe gingen. Unb

nod)mal8 machten fic fid) auf ber 2Scrfotgung fd}redlid), bic fic^ jebod) jum

(äiM ber 'Preuten nid)t über eine l)albe Stuube weit au^bet)nte.
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@tib(irf) tüar auf öftcrreid)tf(^cr ®eite mi} bic ^ntcüigcnj bcr fädjfis

frf)en Offiziere otö ein großer SSort^eit in iöetra^t ju jtef)en, «nb hjentg*

ftenö ift cß ntrf)t 511 leugnen, ha^ ber färf)fifrf)c Dbcrftlieutenont ßrnft

Vubttjig oon ißcnfenborf ouf bie @t)re, bie öor5ügti(i)e ö[terret(!^i[rf)e ®d)(arf)t*

orbnung ^ergeftellt ju ^abcn, bcn größten SDfittanfpruc^ t)atte. (gr fitt)rte

bei ,^oüin bie öier färf)fif(^en (Saöalcrteregimenter, met^e, \vk ermähnt,

wegen it)rcr Slbuicfcn^eit im Äönigrcid) *']3oIcn in bic Kapitulation öon '*|?irua,

bic ftc 5ur Untf)ätigfeit t)crp|U(f)tet ^ben lüürbe, nirfjt mit eingefc{)(o]'fen

waren. Unter feiner |i^at)ne Ratten fi^ inbcffen laurf) öiete übergelaufene

Sc^aaren eingeftellt, fo bai^ ba« färf)fifct)e (Saöalericorp^ bie Starte l)atte,

bic an feiner «api^e lücnigften? einen (Generalmajor uermut^cn laffcn mu^te.

T'a auf feinbticl)er Seite folrf)c ^ortl)eile firf) gel)äuft l)attcn, roar eg

^riebric^ natürlicl) ni^t mögli(^ gemefcn, ^u ficgen. ©ein 23erberbcn lag

bariu, ba^ er über bic Stärfe unb ^wfQWiincnfc^urtg ^cr baun'fdjcn Slrmec

gonj folfd) untcrridjtet war, fie ungeheuer nutcrfd)ä^te, unb fcinerfeitö fein

Dberbefclil nirf)t, falfd) unb in übertriebener ^iöeife öoll^^ogen würbe, na*

mentlic^ aber, ta^ bie einzelnen Slbt^eilnngen ber @rf)lacf)torbnung für fiel)

agirten unb atfo bie Uebereiuftimmung ^nm grof^cn 2;otalangriffe im (5^en*

trum imb auf bem rccl)tcn ?^lügcl fcl)ltc. 3cbcr (General wollte bic @rf)lac^t

allein gewinnen unb lie^ feine l^eute firf) ben Stopf an ber Unmögü^leit

cinftofecn.

T)a^ @ct)limmfte enblid) war, ba^ ber rerf)te ?^lügel unter bem ^erjog

öon ^eöern, burd) bc^ (Generale öon S[Rauftein öor^er ougegebenen 3rrtt)um

dcrleitet, jum Eingriffe oorgegaugcn wor; bcr ^önig ^atte \a au^brücflirf)

bcfotjleu, ba^ er in ganj prücfgezogener (Stellung bleiben unb bem reiften

öfterreic^ifc^en ^-lügel nur Sc^ad) bieten, fonft aber fid) nur al§ eine ^feferoe

beö unten ^lügels^ betrad)tcn foUe. (Genug, bei unb «a«^ oüc beut war

bie Sdjlac^t üerloren gegangen. 2Bar bie Sc^ulb bem l?önig beijumeffcn,

bcr bic Sc^lac^t angenommen, ober bcn (Generalen, bie feine ^efet)lc nid)t

befolgt Ratten, ba^ bleibt uucntfd)ieben.

T)k ^^reu^en t)atten in ber Sc^lac^t 326 Offijiere unb 11,997 mann
(Gemeine öon bcr Infanterie (barunter 538(J, mcift öcrwunbet, gcfongen),

tton ber (iaDalcrie 1450 ^JJiaun öerlorcn. 'Dieei ^ätte uid)t fo fe^r ge*

fc^mer',t al§ ber SScrluft oon 45, t^cilö fc^wereu , CGcfc^ü^cn unb 22 ^a^nen

unb Stanbartcn, bcun in bicfem iÖerlufte war mc^r als* in fonft ctwae« bie

(5t)re beö ^ceree bcfd)äbigt. i^n ber iHfte ber preu^ifd)cn STobtcn fanb man

bie beften '3kmcn, 3. S. D. Mtofigt (General), d. ''3cpel, ^erwort^ öon ^it*

tcnfclb, öon 'JJtünc^ow unb (Sari öon Sd)werin lOberften). Sieben (Generale

waren öcrwunbct, barunter auc^ ^kti)m.

11*
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T)er 35ertuft ber Oefterretd)cr on ^Tobten itnb 3$eni)unbeten betrug an

8000 )Sla\m, unb auc^ in it)rcr ä^ertuftliftc bcfanbcn firf) berühmte ^Jiamen.

(Scibft ber i^ctbmarfc^all ®aun, ber ntcift auf beut Unten ^(üget gelüefen,

get)örte ju ben 33entiuubetcn.

Ä'oütn war bie erfte ilJiebcrtage beö i^önig^ ^rtebri(^. 3e nngen)ot)nter

t^in ein folc^cö ©c^idfat imb je größer bafjetbc iüar, bcfto mächtiger lüirtte

c^ auf fein (^emüt^ ein. Seine Hoffnung, burd) einen fd)ncüen ^petbcnjug

ben i^rieben p geiüinncn unb it)n im öoüen (g^renglan^,e auf bm Säßen
öon 2Bien ;^u bictiren, lüar mit einem ^MaU ^erftort unb fein Sd)i(ffa(

ftanb i{)m öor 5(ugen ipie ein finftere^ (S^aoei, bcffen 3!:iefe nnb SBeitc nn*

bcre^enbar ift. (Sr fetbft ^atte fic^ im Ä'ampfe geiftig nnb förperlid) fo angc-

ftrengt, ba^ er, nt^ er bei "il^obiebrab über bie (Stbe getaugt mar, üom 'iPferbc

fteigen imb raften muffte. (Sr forberte einen Xrunt SÖaffer, unb ein ^ü*

raffier ^oltc i^m Saffer in feinem ^etme. 2tlfg er biefen 2;ranf ^inreic^te,

fd)ien e^ Slönig f^riebrid), ber in (Gebauten oerfunlen war, gar ni(^t ^u

fetjen. "Da fagte ber @oIbat in mitteibenbem (^efül)(c: „SOkfeftät trinfen

@ic! 5Diag anc^ bie @d)Iad)t oerlorcn fein; ®ic unb (^^ott leben noc^: unb

mir tonnen nod) mannen @ieg geminnen."

^iefei? y}Htgefü^l unb 23ertrauen bee( einfadjcn SOhnneg entlodten ber

untergegangenen ^offnung^fonne be^ Äönig^ ben erften ®d)immer i{)reg

neuen ?Xufgang«. dt fat) ben ®o(baten freunbli^ unb mit banfenbem

Sude an, tranf imb beftieg fein "^fcrb, um ben 3Beg nac^ 9limburg fort-

pfe^en, n)etd)eö einem X\)dk feines ^eereö aU ©ammet;ptöt^ angewiefen

morben mar. §ier brachte ber ^öntg bie 9^ad}t auf einer Srunnenröt)re

fi^enb in. 3Jian fat) it)n tief in ©ebanfen üerfunten mit feinem (^tode

f^iguren in ben @anb geic^nen. Stiö er fid) üon biefem berüt)mt gcmorbenen

bürftigen @i|c er^ob, mar fein neuer "^lan entmorfen, unb mie fel)r er oon

ber C^3ebiegenl)eit beffetben überzeugt mar, fc^ien bie i^affimg, ja, bie ^eitere

©immung ju bemeifen, in ber er jc^t feine Sefet)le an bie Ö^enerate gab.

(^tüdlid) gelangten fämmtlid)c S^ruppen über bie ßlbe. Sind) bie iÖa*

gage mar gerettet morben. 211^ ^edung be?« a^tüd^ngö folgten bie Saüalerie

be«( (^cneratö B^^^^ljen imb bie 5Hcfte ber iöataillone beö (Generals ö. ^ülfen.

T)m Oefterrci(^ern fiel ees nic^t ein, ben ^"^einb ju üerfolgen. 3)ian tonnte

fie faft nic^t barum öerbenten, ba^ fie, bie fo feiten baS (^{M eines ^SiegS

cmpfunben Ratten, fid) nun einmal grünblid) biefem fd)önen (äefüt)le über*

laffeu mollten. @ie belogen bal)er bei £ricd)cnau ein Viager, feierten burd)

Belage unb i^eftlid)teiten aller Slrt i^ren @ieg unb om 20. G^uni fang ba^

ganje ^eer ben ambrofianifd)en ßobgefang, um nun auc^ bem \^enfer ber

(Sd)lad)tcn baS gcbü^renbe Oijfer ju bringen.
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(S8 festen in ber Xi)at, ai^ ob T)Qun bie rcUgiöfcn 'ijJfüc^tett ju einem

ÜSorwanbe ntac^e, um einen ^weiten ßnfammenftoB mit bem ^önicje ju Der*

meibcn. Cir l)attc cjcficcjt, aber auc^ [c^iucr cmpfinben imüffcn, bafy er nnter

nur lücnifl ucränbcrtcn Umftäubcn fidjcr nid)t gcfiecjt t)abcn luürbe, unb

bnrfte mit iRcä^t fürrfitcn, ba^ ein ^^wcitess ^^fantmentreffeu mit bem

IJönifle ^riebrid), beffcn ^auptarmcc üor ^vac\ nod^ imbefc^äbigt kq, il)m

bcn gewonnenen ?)iu()m miebcr cnt:^iel)cn fönnc. ©arum raftcte er nnter

bem äJornjonbe ber reügiöfen ^31ott)Wenbigfeit fo tonne nnb tie§ e^ gefd)et)en,

ta^ Ä^önig ^^riebrid) bie ^söetagerung öon i^rag auft)ob nnb fein ^eer faft

ol)ne >Sd)abcn jurüdjog. ^wax ticß ber '|5rin'^ Äart öon Vott)aringen bie

Slrricretjarbe bee* abjicljcnbcn §eereö angreifen, bod) war biefer Stet ol)nc

^ebeutnng nnb ftörte tauni bie fc^aücnbe iS'clbmufif, mit ber bie iHegi*

mentcr ane( ben iÖctagernngeiwerfcn rüdtcn.

(5i^ fd)ien, ai^ ob and) ßarl üon X'ot^ringcn !ein anbereg (^kfül)l im

^erjen ^abe, at^ (Bott bafür jn ban!en, ba^ bie 'Ißren^en fort waren.

2Jiel)re 2;agc ftanb er in bem ;^nr §ätftc cingcöfd)erten ^xac\ unt^ätig, atö

ob er nur erft wiebcr S(ti)em fd)öpfen wolle, nnb erft am 26. 3uni, alfo

fe^ö 2:agc nad) Slnfl^ebnng ber iöetogertlng , öertieß erfrag; aber nic^t um
bem prcu^ifc^en §ecrc auf bem ^nf;e ,^n folgen unb* ee unter feinen fo

ungünftigcn il>erl)ättniffen irgenbwo jur >£d)la(^t ^n ftellcn, fonbcrn, um in

ba« Sager oon Ä'ricd)enau ju ,^iel)en nnb fid) bort mit bem i^elbmarfc^all

T)aun in öercinigcn.

•X)iefe ^Bereinigung fanb am 26. 3uni ftatt. X)ie bergeftalt oercinigte

öfterreid)ifd)e Slrmee I)atte eine Störte oon 100,000 SOiann. S^en Ober*

befe^l erhielt natürlid) '13rin5 daxi oon ?ott)aringcn , benn er war ein Mai
SOiario 3:;i)crcfia«' Vicbliug unb Äd)wager, nnb ba«J muffte bem ^oftriegiä'

rat^e freilid) mel)r gelten aU baes iöerbienft be« i^elb.marfd)all0 ®aun, bie

©c^anbe ber oieten i)iiebertagen darlö bo{^ wcnigfteuö mit einem Lorbeer»

blättd)en bebedt jn l)aben.

>Daf; aber fold)c ü3eoor5ugung feine gute ^olgc ^aben tonnte, öerftanb

fid) öon felbft. ^ie ewig gefd)lagene 5trmee war für ®oun, ben ©c^ö^fcr

it)re^ erften ©iegees, ^od) entflammt, unb fal) nun plö^lid) biefen öcrbienft*

öoücu ißlaim gegen ben unbeliebten "i^rin^,en ^,nrürf gefegt. @elbft bie C^e«

nerlc unb alle l)öl)ern Offiziere waren baburd), ba^ X)aun nid)t an bie

@pi^e geftellt worben, fc^r betroffen, unb man tonnte fagen, ba^ in ^otge

bcffen beim öftcrreic^ifdjcn ipeerc bie ^-reube be^ ©iege«^ oertümmert wor*

bcn war.

f^reilid) ftanb e«; um bie Stimmung im preuf?ifd)en Speere noc^ oiet fc^limmer.

X)ie fteten stiege l)attcn eine oöUige ^iege«gewif5l)eit ^eroorgcrufen. (i^ war bcn
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jiruptJcn unmö(;tid) flciDefen, p ^tauben, baf^ ^rtebrid) eine @c^loc^t öerüeren

fönne. (är ^attc ßeficcjt unter allen Umftänben; feine ^"^etb^crrncinfirfit golt für

einen untrüci(id)en Äc^ut3, fein „^i^onoärtö^ällorfd)" für einen nie tänfct)cnben

9?uf gu @^re unb ^Jiul)m — nnb biefcr begeifternbc Ö31anbe mar nun mit

einem SOiate gebro^en; man faf), ba^ ber Äöntq i^riebrid) ^^mar ni^t ocr*

jagen, aber fid) borf) fel)r öcrred)ncn tonne, unb baß feine Bitfnnft burc^-

au« nii^t burc^ feinen i]xo^m @eift uerbürcjt fei. Offiziere, bic ®efd)id)t2('

tenntniffe befaßen, badjtcn an bae( ®d)ictfat Ä'artö XII. öon @^n)eben, o^nc

gu überleben, ha^ J^ricbrii^ in ficcjöcrbürgenber iÖefc^eibcn^eit immer nur

um @d)iefien unb ben ^"^rieben fämpftc unb mcit entfernt mar, in über-

f(^n)cngüd)en (äroberunn«S|)länen bie 23crbinbun9 mit feinen (irbftaateu unb

Hilfsquellen ju gerrci^en. (Sr t)atte nur eine ^Tenben^,, ber er opfern mochte,

nömli^ ein geftörfte«^ "^l^rcn^en für ein neu unb beffer '^n fc^affenbcö X)eutfd)*

ianb ju errid)ten; iüät)renb Ä'arlXIL, in :iÖettp(äncn fic^ öertaufenb, '']3o(en

unb 9^u§Ianb befieqte, o^ne fid) p fragen, mo^er i^m bie IDla^t fommen

foUe, feine (Eroberungen ,^u bel)aupten. ^n)ifd)en ^riebrii^ öon "'^^rcu^en unb

Äarl üon @^n)eben mar ein ^immelmeiter Unterfd)ieb, ben freitid) bie Of*

fi^^tere, bie ben ©^reden öon Göttin erfahren t)atten, nid)t fogleid^ ermogen.

Unter Sitten »ar buri^ baS Unglücf am meiften beö S^önigö iöruber,

Stuguft Sil^etm, ber fi^ im ii^ager oor ":}3rag befanb, alterirt. (Sr mar

ber muti)maj?Ii^c 2;^ronfotgcr unb ^l^reupen baS (Srbe fetner Äinber. Üx

urttjeilte mit 3$atergefü^tcn, bie ?5'ncbrii^ 11. ni^t fannte. ®a^cr fd)ienen

i^m aüe Unternehmungen gemagt unb 'in bcnfetben ta^ (Srbe feiner Äinber

gefäfjrbet. Sr mar' ein ^dni) ber 'IJolitif be^ Ä'önigg, unb ;5mifd)eu biefem

unb it)m ^tte tängft f^on 33erftimmung ge^errfc^t. ®aö Unglüd öon

Ä'oIIfu brad)te feinen Unmut^ gum Ueberfd)meUen. (*r ergof^ fid) über feinen

!öniglid)en JÖruber in 2luSbrüc!en, bie freiüd) bie ^eirrung ber (Generale

nur fteigern tonnten unb ben Slönig, ber ber ^JJiann nid)t mar, fo f^ncU

ju öerjagen, tief fransen unb erzürnen mufften. 3^er tönig befc^tof? bat)er

mot)I fd)on l^icr bem ""^^rinjen baS (Sommanbo gu entjiet)en unb bie unge*

nügenbe 33ertl)eibigung oon (^abet unb ^tt^if^^^u gab bap f^on na^ einigen

Sßo^en paffenbe ißerantaffung. ®ie fpäteren @iege ^riebric^S tonnten ben

§arm beS ^^rinjen nur fteigern, ber mut^ma^lid) feinen frühzeitigen 2^ob

üerurfad)te. ©ie ^Trennung jmifdien Slngnft 3Bill)e{m unb bem Könige mar

befto me^r ju beflagen, ha ha& ^eer ot)neI)in fd)on fo oiele feiner beften

(Generale öerloren t)atte.

Slud) bei ben SOZannf^aften mar ber -öüBmuti) megen bc0 ©c^idfals

öon Göttin fet)r gro§. ®ic iöer^agteften glaubten, bap eö nun mit Äönig

griebrid) oöttig auö fei. @etn (^tüd mar fo unbegreiflich grop gcmcfcn,
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bo§ man glaubte, narf) biefeiu SBcnbepimttc lücrbc baö Ungtücf in gleicher

^rö^c eintreten, (^(eirf) in ber erften ^}iact)t nac^ gintreffen beö S'liebcr*

tagebcri^tc^ liefen über taufenb SOiann ju ben Defterreii^ern über imb bie

Dffisicre, obfd)on felbft in brüctenber ^Stimmung, niujjtcn jid) 9Jiüt)e geben,

ben !^cnten jn crtlären, ba^ mit einer einzigen ^Jäeberlagc norf) bur^ausf

nic^tö oerlorcn fei unb ba^ Ocftcrreid) , bai^ in feinem Öeben faft nic^t^ al«J

^^iieberlagen erlitten l^abe, fonft gar nirf)t me^r e^-iftiren tonnte.

3m ganzen §eerc mar "Jiicmanb fefter aU ber l^önig. ®ein neuer

•~:j31an mar gcmod)t, unb er mu^te, ta^ wie aurf), öon Wlaxia Xljerefia

angeftadjclt, fid) jc^t feine ?5cinbe fd)rccfenerregcnb met)rtcn, bod) no^ lange

nidjt an fein Unterliegen gebad)t werben burftc.

'Die taiferin mit i^rer flatterl)aften meiblic^en "^^antafie fa^ freiließ

taQ (Srlicgcn *>lßren^enö al§ eine öoöcnbcte 2;i)atfac^e an, unb üou i^rem

2Ba^nc marcn il)r §of, ganj Sien unb l)alb Ocftcrreic^ angeftedt. 3n

Sien befd)cn!te man fid) barum, meil bie Slrmce bei toüiu itid)t wie ge^^

möi)nlid) gcfd)lagcn worben mar, mie jum (5t)riftfefte; bie ©tobt mar mc^re

S^agc t)iutcr cinanbcr itluminirt, "i'uftfeucrmert'e tobten auf allen öffentlidjen

•ißlä^cu, man erjä^ltc fic^: „"ißreu^en ift t)alt oerloren, bie ^aiferin l)ats

t)alt g'fagt", ber |)of gab Säße, lie^ ©enlmün^en ferlagen, öcrfügte üicle

®e^alt«tert)b^ungen aU befonbere ©nabengefc^enfe, 5DZaria ült)erefia ftiftcte

fogar einen Drben unter it)rem 9iamen, ben 90?aria=^^t)crefiaorben, für

2:apferteitunb§elbenfinn, unb ber Uebcrbringcr ber eroberten preu^ifdjen i^a^nen,

SDiaior üon 33cttei85, mürbe fogleic^ jum Obcrften befbrbert. 3JJan fa^ aber,

äöien freute fic^ über ein (Sreigni^, meiere« i^m ^öc^ft feiten nur begegnet

mar, unb Bncbri^ II. mürbe über biefe Slu^brüc^c einer fo ungemö^nten

greube fi^crli^ geläd)elt unb nad) feiner $ßcife gefpottet t)aben, I)ätte bie

SSeränberung feinet Ärieg^plan« i^m ni^t gu üiel ^u.benfen gegeben.

(Sr mar fd)on am anbern ^iTage ööllig für fein tünftige^ 0|)eriren ge*

orbnct. 'Da^ mcber 'ißrins tarl noc^ 'Dann jur a>erfolgung Slnftalt traf,

tlärten i^n fofort über bie (^efatjrlofigteit feiner V^age auf. ©anj Inrj nat^

ber @^lac^t fc^rieb er me^re SSriefe, in benen folgenbe ©teilen bie 'Siüi)t

feine« ®emütl)e« bezeugten : „i^ortuna ift ein 35}eib, unb ba id) nic^t ga*

laut bin, fo ^at fie mir ben dtüdm 5ugefet)rt. — ^6) t)atte in menig 3n*

fanterie. 3)iit 23 33atailIonen mar e8 nic^t möglich 60,000 a)knn au8

einer fold)en '^ßofition ju merfen. — 3)aö ®lüct flößt bem SD^enfe^en oft

ein fc^äblic^e« 3$ertrauen ein; aber tünftig merbe id) eö beffer ju ma^en

miffen. — äßa« mürbe ber gro^e turfürft fagen, fät)c er mid), feinen

(Snfel, für feine ?lnfprüc^e gegen a^tu^lanb, Oefterreic^, @d)meben, foft alle

bentfc^e (Staaten unb i^rantreid) in SäJaffen ftel)enV ©oUtc id) imterlicgcn:
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fonn^ mir nid)t gur Sd)anbe gereichen; — aber her (Sieg famt meinen t^einben

fidjer feine ßl)re oerlci^en."

Unb geiüi^ nrtl)eilte er rid)tig, benn er ftanb mit einem Staate öon

4,000,000 S3en3ol)uern gegen Staaten üon 100,000,000 S3en)ot)nern, alfo

gegen eine fünfunbjn)an5igtad)e Ueber(egcnt)eit. Sßenn i^riebrtd) ba^er auc^

in ber i^olge noc^ me^r ^i)HBgcfci)icfe erlitt, fo mad)te i^n feine fiegreid)e

Sße^auptung gegen eine fo lüiberfinnig gro^e Uebcrtcgenl)eit be«( >)kmene be^

@ro^en nur befto würbiger, ja gerabe fein au^bauernber 33intt) im Un*

glücfe jeigte i^n in ber ganzen (i-r^abent)eit ber feltenften t^ürftengrb^e.

19.

lie 6d)lacl^t «Ott (iro^^Jägerströtf.

Sö giebt ein atte^^ bentfrf)e0 Sprichwort, weldjee t)eiBt: „5)aö UngtücE

!ommt nie o^ne (befolge" ober „fein Ungtüd tommt allein". T)ic SBa^r^eit

beffen ift fe^r begreiflich. 3Bie jebe ©attnng fiel) fortpflanzt, ge^en auö

einem Unglücf nene Ungtücfe ^eröor; nid)t anberö fonnte eö bei ber ^Jiieber*

tage öon l^oltin gef^et)en. ®er ©e^organifation ber prcn^if^en Strmee

mu^te natürürf) aU bie bebeutfamfte S'otge bie (Srmnt^ignng ber ^"veinbe

griebricl)g anf ber i^erfe nad)ge^en.

9^uffen unb i^ranjofen Ratten fict) big je^t nur jögernb bem Äriegg==

fd)anpla^e genähert, griebri^g in ben jwei f^lefifd)en Ä'riegen erworbener

S^imbug war fo gro^, ba^ fein (General, wie groß aud) feine Uebermac^t

war, gern gegen ben nngcwü^ntid)cn ^etben geljcn niodjte, weil er feine

ßl)re aufö Spiel gu fe^en fnrcf)tete.

Sauge tjatten bie Muffen an ber furif^en (^renje gezögert, unb bei

einer Slrmee Don 124,000 Ü)iann mit 300 Stanonen il)r Oberbefehlshaber

boc^ jeben ^i^fti^^^i^cnfto^ gern gemiebeu. ßbenfo ftanb ess mit ben gran*

jofen, bie mit il)rem 100,000 ä)iauu ftarfen §eer faum rccf)ten 3Diut^ ge*

l^abt Ratten, nur ben fleinen preu^ifd)en iÖunbej^genoffen ipannoper, ^raun*

fdjweig :c. gu ßeibe ju get)en; unb bie Dfterrcid)er mußten fid) nad) ber

Sdjlac^t üon tollin wirflic^ erft bcfinnen, ob fie jur Dffenfiöe greifen

feilten. Sd)weben ^atte fi^ bi«>l)er ni^t beftimmen fönnen, gegen ^rcu^en

aufjutreten, obfc^on i^m ^ranfreic^ bie gewünfcl)ten Subfibien ;^ugefagt

^atte. Slüe biefe ^^einbe waren je^t öon i^rer gurcf)t befreit unb brangen
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öor, al^ ob fic nun bic üon (^-riebrid)^ Raupte gefottcne l^orbeerfrone in

l)eitcrftcr Si^cifc tt)citcn fönntcn.

(äublic^ bcftiinmtc bcr Xa(\ öon Ä'olUn au^ t^ai!' ä>erl)altcu ber beut*

fc^cu ^Jicid)efüvfteu. 3ic t)attcn fid) ju ^egeu^burg ,^u willigen X)icuern

DZaria X^erefiaei l)erabgeiüüvbigt. 3Benn oni^ bie ^ieidj^tageoer^anbtungen

unter bcui '^3väfibium bee ^aifcrö ^^ran^ ftattfaubcn unb bic 33erfüguugen

bee Haijcri? Otomen trugen, fo [oljen fie bo^, ba^ ber taifer nur alö

(^Ueberpuppc figurtrtc, bereu ^ie^föben )))laxia 2;^erei'ia in ber ^anb ^ielt.

3)aö ^an^t ^pid mupte il)ucn uniuürbig erjc^einen unb fie fonuten in ber

tief gefunteucn toiferüi^cu Stutoritat nur ben ä>erfalt beei 9?ei^0 erbtiefen.

T)cr erl)abene 2:t)rou istaü^ bees ©roj^en war nur nod) ein ^Dieuble in beut

3ntriguencabinet einer i5rau,''unb um biefe^ fo entwürbigte @^mbot t)atten

fid) ^ier bie bcutid)en ^^ürften jn il)rer eigenen Sutwürbigung öerfammelt.

^eineui war bie Sal)ri)eit ber ^ad)e tjcrborgen unb jebein mußten iui 5(n*

blicte bce Äaifersi r^xani bie Stugen aufgel)en, t)on beut man ja wupte, baj?

er fid) fouft nur mit iÖautierfpecutation bcfd)äftigte, unb Don beut man fid)

er^ä^Ue, ba^ er für guten (*^ewinn, fctbft beut ^^einbe ^Heferuugeu mad)te.

ßr war nur ju fid)tbar oor bem 9^eid)e(tage uic^tö weiter al« bie iSprad)*

mafd)ine feiner (^emat)(iu. 3Dian fü^tte, baß in gricbri^ö a3erac^tung

btefeß oeraltctcu, cntwci^etcn unb uubraud)bar geworbenen Äaifert^ronee^ bic

re^te iföürbiguug bcffclbeu tag. 3n einem (iircutarfd)reibcn Dom 5. Dctober

1756, wetd)eei er in ^•otge, ber über i^n Dom Ä'aifer auegefproc^eucn didö^^^

act)t ertie^, t)atte er fid) bcuttic^ genug auegefproc^en. aJiau wu^te, ha^

feine (^cfinuuug befto beutfd)cr war, fe nnbcutfc^er bie bee Äaifertiaufee'

;

man wußte, 'ba'^i bur^ 3"l''i"""f"^<itten ber dürften mit ivriebrid) ba^

9f{eic^ fieserer unb beffcr wicber t)crgefteltt werbe, atß bur^ bac* ^crrfd)er*

^aue Defterrcid), burct) wetd)ee eei bem ä>erberben fe nal)c gebrad)t worben

war, unb gern 'Ratten bie i5ürften ^reu^cne' "ipartei ergriffen; attcin ^3ieib

unb ^cforgni§, baf, it)ucu bai^ beutfdjfinuige 'ißrcuBeu tei^t gefäl)rti(^er

werben töuue aU bai' uubcutfd)e, immer mit bem ^tidc nad) au^cn gc=

weubete Defterrcid), tiefen fie md)t ju einem (5ntf(^tnffe tommen , ob einem

neu unb ftotg, tiielteid)t auf Soften it)rcr ^Hei^te errid)tetcn X)eutfd)tanb bcr

ä>orpg Dor bem biö jur ä)erad)tuug l)erabgefuuteuen ju geben fei.

»So jä^tten fie fic^ ju Ocftcrrcid)0 ^]3artei, o^ne in beffeu ®innc für

SDiaria 3::^erefia 3ntereffe ju t)abcn. (^tcid) nad) bem ^Jkid)e(tage Don 1756

l^attcn fie ju ruften angefangen; aber trot^ ber ^^aiferin immer wieberl)olter

Sturegung würben bie Strmeen ber 9icid)c(fürften nie fertig unb umu fal)

ja wot)t, ba^ ber ernfte Sitte fel)tte. 9iun aber, nad) ber ed)tad)t bei

tottin, änberte fid) bieei ptö^tic^. SOhn l^iett ^vriebric^«* Untergang für
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unjlpetfel^aft unb eilte ben übernommenen 3$erpf(i^tungcn nac^jufommcn,

unb fo trat unter bem '^^rinjen 3ofept) oon §tlbburg^anfen eine Slrmee ber

9?eid)e(ftaatcn jnfammcn, bie ^roar in if)rer feüfamcn S3nntf(^c(iic5!eit fd)ncH

entbeden tie^, baj? fie aug öictcr ^crren l^änbern jnfammen getefen mar,

unb fetbft in it)rer Dietartigcn, tt)eilmeife faft o(tcrtt)üm(id)cn Slrmirung, in

it)rer fettfamcn ^ommanbo^ unb (5j:erciröerf(^iebenf)eit, üiclfa^ and) fetbft

in if)rcr tötpift^en Haltung eine gro§c 9)kinung oon fic^ nid)t erregen fonnte,

bereu (Sinbrud auf ba§ £tieggöerl)ältni^ g(eid)mo^l aber mdjt ooraug ju be*

ftimmen mar. (5g fam aüeö barauf an, mag für ein 63eift ben 'ißrinsen

üon ^ilbburg^aufcn be^errfd)te. $Bar er ein e^ter ^^etbljerr, fo tonnte unter

feiner !^eitung aurf) biefe mcnig oerfprec^cube 9f?eic!^garmee furd)tbar merben.

®o bebrot)cten je^t fünf gemattige ^^e'mbc, bie j^ranjofen mit 100,000, bie

9?uffen mit 124,000, bie @d)meben mit (angebtic^) 30,000 (fooict lüenigftenö

üerfprod)en), bie 9^eid)gfürften (einfc^tiei3tid) ^aiern unb !föürtemberg) mit

60,000 unb bie Oefterrcic^er mit 120,000 a)^ann tönig ^^riebrid)« tteinen

(Staat, unb fc^t rüdten bie f^-ranjofcn in 'Deutfd)tanb, bie 9?uffcn in Oft*

preu^en, bie Ocfterreii^cr in @d)tefien ein, bie 9^eic^garmce fc^to^ fi^ ber

franjöfifc^en an unb bie @d)meben rüfteten in (äite, um burc^ "ipommem auf

bie Udermarf unb iÖranbcnburg tog^^ugc^en.

^ie Öage, in ber ]{&} ^riebri(^ befanb, mar o^ne ^^Tage eine furd)tbare.

®a !onnte feine ^Sd)mefter, bie megen i^rer ^Öitbung unb §od)finnigfeit ge*

feierte SOiarfgräfin üon iöaireuti), mot)t mit ^Kei^t fcbreiben: „3)Wn 3«ftanb

ift fdjredlic^er atö ber 2:ob: ic^ fc^e ben größten Mann beö 3at)r^unbertö,

meinen iÖruber, meinen greunb, in ber entfel^tid)ften 'i'age
; fe^e meine gan^c

^amitie aüen (Sefa^ren preisgegeben; mein 23atertanb oon müt^cnben ^^ein*

ben angegriffen, mein eigene^ fteineö !^anb üon gteidjcm Unt)cit bebro^t.

''Möö)k ber §immet eö motten, ba^ i^ biefe Öaft bcö Ungtüdg allein trüge;

id) mottle gern bafür aü meine Ätaft aufbieten."

3m @efü^t feiueö au^erorbenttid) überlegenen ©eiftcg entfd)manb bem

i^önige bie Hoffnung nie ganj, ben Ä'ampf mit jener ganj unDer^ättni^=^

mäßigen SOZenge üon ^einben fiegreic^ ju beftet)en; aber fein 33en!en mar ju

praftif^, 5U gemiffeutjaft, ta^ er fid) bie 9}Zögtic^teit feinet Untergang^ '^ätte

ücrtengncn foltcn. 3a in trüben ©tunben, bie ber Xob feiner fo fe^r ge*

tiebten 3Jiutter fe^t mci)rte|, ^iett er ein ungtüdtidjeö (5nbc für ma^rfdjein*

ti(^er atg ein gtüdtid)eg, mie an« mehren feiner ^ebi^te unb S3riefe red)t

beutlid) erfannt mirb. öo ^eugt bie ^Stelle eineg d^ebidjteg, in ber eg Reifet

:

Hub lä}, bem je^t ein Schiffbruch breut,

2)?uS, tro^ bem nabenben ^erberben,

2l(« .töntg ben!en, leben, flerben! —
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unbcftrcitbar, 'ba\^ cv an feinen Untcviianq iilaubtc. ^31eid)e^ betüeift ein

l)örf)ft ungnäbirtcr iÖrief an hm ^ßrinscn oon i^ren^en (jtl)ronfolger), bem er

fein ^evtjaltcn gnm ftrafenbcn 33orn)urf machen ju ntüffen cjtanbtc. 3n bcm

SÖricfe t)ei^t c6:

„3n meiner traurigen ii'agc ntu^ i^ mid) furo Sleu^erfte entftreiben:

id) f(^lagc ober wir (äffen ung aüe ibegraben. 3ci) t)abe mid) babci über

3^re Unfä^igfeit fd)iDcr ju bettagen. 2Ber nur nod) für lücnigc Xage ;;u

tebcn \)at, braud)t nid)tö ^u t)erfd)raeigen. 3(^ tt)ünfd)c 3^ncn mel)r i^iM,

aU iä) l)atte, unb baf? ba^ Uebet ®ie lel)rcn möge, n)id)tigc 2lngetegenf)citcn

mit ntel)r ^Sorgfalt, ii3ernunft unb Sntfdjloffen^eit ju be^anbcln. 1)er größte

Xi)di ber Unfälle, bie i^ t)oraugfel)e, tommt blo^ oon 3^nen. (2ie unb 3^re

0nber loerben baoon me^r betroffen merben al^ t(^. ®arum nic^t weniger

fein ^ic überzeugt, ba^ id) mit bem jC^efü^l ber Siebe ,^u 3^nen fterben

lüerbe."

Unb no^ gicbt cg eine SDienge fc^riftli^er ^eroeifc bafür, ba^ er in

biefer 3cit an bie 9}iöglid)tcit feineö Untergaugö geglaubt unb entfd)loffen

luar, mit bem legten Ä'ampfe fein V'eben ju befdjließen. 'an 50,000 d)lann l)atte

er feit beginn beö i^elbjugö Derloren unb ttufete ni(^t, lüo^er er einen @rfa^

nehmen foUte; bagegeu Ratten feine tveinbe fiel) öerfüuffai^t. Unb boc^ war

er weit entfernt, um i^rieben ju bitten, ^o fd)rieb er: „nie wirb biefe

§anb einen ente^rcnben i^rieben unter',eid)nen, unb ben ä$crlnft ber tleiuften

@d)olIe l^anbeö würbe bm ^-rieben fd)aub^aft mad)en.'"

3tbcr and) weit hj entfernt war ?^-riebric^, lcid)tfertig be« ilampfcö (Snbe

ju fud)en wie ein SDbbe-^elb, ber etwa ber 2ßelt ober einer fpröben X)amc

feineö |)er5en0 feine 3::obc«sbraoour ?,eigen will. Slüe 3)iittel bcö ®eifteö

unb beö ^Strebenei foüteu nod) jur 9iettung bc^ Staate^ aufgeboten werben,

e^e ber le^te Ä'ampf, ber Kampf um bie (i^re ber ^elbftopferung, ,^ur Sluö*

füt)ruug fäme.

T)a früher feine ^einbe fid) ol)ne Uebcreinftimmuug jimt Kampfe rüftcteu

unb einer uad) bem anberu ben Kampfpla^ betreten p wollen fd)icn, l)atte

er ben '^lan entworfen, einen nac^ bcm anberu nieber^nwcrfen unb jum i^'ric*

ben ,^u ',wiugen. 3e^t aber traten fie alle ^u gleicher ^tit ^eran. Sein

'^lan mu^te bat)er eine Slenberuug erleibeu, unb jwar bergeftalt, bap er mit

lleinen betad)irten Slrmecn bie i^einbc fatigiren unb in il)rer ä5ercin^elung

feft^ltcn lief^, er felbft fic^ aber mit feiner ^auptmac^t auf feben ein^^cluen

ftürgte, um il)n ,;^u oernid)teu. ^iel ^ing ta üou bem ('^efc^id' feiner

(J^enerale ob, bod) wären fie au^ bie beften Strategen gewefen, bie für einen

folc^en "ißlan ganj unjulänglic^ fd)einenbc ^cereöma^t, muf,tc immer noc^

bie größte ^eforgnip erregen.
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2Bar bie (Suergie be^ Siöuigö fd)on burd) bie (^efat)r feiner Vage in

eine nngeinö^nlii^e Spannung öcrfc^t, fo war noc^ met)r fein ®efül)l burd)

bie (5inmifd)ung frember ^ötfer ocrlc^t. 3n bcn ^üubniffen, bie er mit

(i^eorg oon (ingtanb at«^ ^hirfürftcn üon §annoocr gcfd)toffcn, t)attc er c6

beutlic^ bocumcntirt, ba^ er baes ^ereinjiet)en üon fremben 33ölfern in ber

beutfd}cn ^Katl) foiüo'^l atei auf ba«( beutfd)e Sc^la^tfelb für eine Sc^mad) beö

9^eid}0 unb ben fc^änblid)ften ä>errat() ^iett. Oefterrcid) l)atte ^u allen Reiten

in feiner unbeutfd}en C^3efinnung öon biefent liebet ©ebraud) gemacht. ®a^er

ftcigerte fid) feine (Erbitterung gegen Ocfterrci^, baö biefe Sd)mad) aufö

^eue infccnirte, unb er ^ätte iiä) gern foglcid) wicbcr auf Oefterreid) ge?

tüorfcn. T)od) ^ielt er e«^ für bcffer, fid) erft nad) ber anbcrn ^Seitc ju

wenbcn, lüenngleid) er bobei fürchten ntu^te, ©c^leficn für ben Siugenblirf

5u oerliercn, unb e«' luicber erobern ju muffen.

Ot)ne /vragc brad)tc ber Äönig i5ricbrid) babci bcn guten (Sinbrnd in

2(nfd)tog, bcn fein ^l^ian bei öicten bcntft^en i^ürften mad)en mu^te. 3)enn

fd)on auf bem regcneburger 9^eid)!gtage Ratten bie ivürften öon ^annooer,

Sotfenbüttet, Sürtcwbcrg, Reffen, Sac^fen*(^ot^a, ^itbburg^aufen, ^olftein*

(^lüdftobt, ^aireutt), ^aben^lDurlad) , @treti^ u. a. au^brüdti^ erüärt, baf^

baei ^ereinjicl)en uon fremben ä5ölfern nad) ®cutfd)tanb eine einem 2Ser#

rat^c gleid)c ä5er(e^uug ber 3ieid)^red)tc fei, imb ba^ eine fo(d)e ^anbtimg

öon i®eitc bcei Äoifcr^ um fo fd)timmer rubrijirt werben muffe, ba ber

taifer feine Si^at)Icapitn{atiou, nad) \vM}tv er nie frcmbe Slriegöoölfer nad)

3)eutferlaub rufen bürfe, auf hai!' ^-eierlic^fte befc^woren i)ahc.

Sebcr Äaifer ^-ran;^, nod) feine ®cmat)(in ^JOJaria 2:i)crefia ad)tcten

biefeö (Sibe^, auf beffen ®runb i^ranj erft bie Äaiferfrone eri)alten ^atte.

"3)a£( Äaiferl)au§ ^tte nie ®entfd)tanb t)ö^er gefteltt al^ irgcnb eineö feiner

f(an)ifd)en, waUonifd)en ober fonftigen l^änber; ob ^entfd)tanb ober H'roatieu,

tjatte i^m gtcic^ gegolten; jebeö Sanb fd)ä^te e« nur aU ein me^r ober weniger

gutes SÖHttel für feine 2öe(t^errf(^aftSjwede. ®a^er galt i^m aud) bie beutfd)e

9iationalität nie ein ^aor mcl)r aU bie froatifi^e ober ftawonifd)e, unb feine

eigenen '^ßflic^tcn wie bie 9?ed)te beö Üieidiö unb ber beutfd)en dürften mit

§o^n ju ignoriren war eine alte (^cwol)nl)cit, bal)er ba?^ wiener (Sabinet bie

bcutf^cn Staaten aud) bann no(^ für me^r als Vcl)ngüter nid)t l)alten

mochte, als biefe bereits bie ©ouüerauctät erlangt ^tten.

tiefes ä$er^alten {)atte längft baS ilaiferl)auS in 'Deutfd)lanb um allcS

5lnfet)eu gebracht, unb wenn trol^bem immer nod) ein großer X\}di ber

beutfd)en dürften it)m folgte, fo gef^a^ eS, weil biefe über ben ä^er'^alt

ber Sae^e unb i^rer (Stellung nic^t im Elaren mit fid) waren, ober auS

9^etigionSfQmpatt)ie. T)aB aber bie ^dt nat)e war, ba% biefcS Äaifer^anS
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mit feinen Xrabitionen für 3;)entfc^lonb unmöc|(irf) fei, iia^ fa"^ manrfjer

1)enfer nnb öor allem tüot)I ber Ä'önig i^-ricbrirf).

^•vicbrid) bet)anbcltc ba^ .^aifcrl)auö feinem n)at)ren 3ßertt)e nac^, nämlid)

mit CS5cvingfd)ä^unij, unb in feinen @d)riftcn l)at er bie Uniüürbe beffelben bor?

plcgen fid) ni(!^t cjcf(^cnt, ja fogor ^n einer C^ewiffen^anfgobe cjemncbt.

Senn bat)er fübbentfdje (^5efd)id)teifd)reibcr beei öoriflcn 3a^r^nnbertö bem

ilönige bm ^ßonunrf c}t-'in«ci)t l)aben, ba^ er bem t'aiferüd)en 9Infe^en nnb

babnr^ ben $Reid)^Dert)ä{tniffen ncfrfj^bet ()abe, fo mnB bagegen bet)anptct

lücrbcn, baf^ bnei l)abe(bnrgif(^e ^oifer{)an§ fid) bereite fo fetjr atler 3Bürbig^

teit entttcibct nnb ba^ dxnd) fo n>eit in^ 33erberbcn gefül)rt "^atte, bafe e§

für eine i85ot)Itl)at ge^atten luerbcn mn^te, feinen Untergang ^n befd)Icunigcn.

9hir bae l)attc ^^riebrid) gett)an; fclbft lücnn bei ^^ricbrii^ ßigcnnnl?

mitgeiuirft l)ätte, tuenn fctbft fc^on ber @eban!e it)n bel)crrfd)t ^ätte, anf ben

9?ninen becs i)abe'bnrgifd)cn 9?önnfd)'^entfd)ti)nniö ein reincö X)entfd)t^nm,

ein öcrjüngtes^, beffcrcei, cd)t nationale^ 9^eid) nntcr ^ren^enö 33ortt)eite jn

errichten, felbft bann gebüt)rtc bem itönige cf)er ®an! aU 23ortünrf, bn ber

atte ll'aifcrtI)ron bereite fo fe^r 9inine mar, ba^ fetbft baö ränberifd}c Sluö*

(anb, namentlid) iv^anfrci^, i^n ai^ fold)e betjanbelte, nnb an feine (Sr*

^Itung gar nid)t mct)r gcbadjt tüerben fonnte.

^ie oben ern3äl)nt, bcfd)lo^ ^-riebric^ nnn, fid) gegen bie ^^ran3ofen ju

njenben. (gbcn lüar er no(^ mit 93orbereitungen befd)äftigt, ot^ i^m öon

feinem General ?ct)iria(b an^ ber ^roDinj ^rcu^en eine 5fia^rid|t juging,

bie siuar für ein Siegeeifeft nid)t Stnta^ gab, lüol)! aber geeignet war, bie

fd)limme SÖeforgni^ bc§ ^önigg p änbern:

3n 9J?aimonat (1757) luaren bie 9?nffcn 124,000 93hnn ftar! mit

300 Ä'anonen über bie turif^c ^^ren^e gerücft. Sttö ob fie fürd)teten,

bem großen i^'ricbrid) fid) ju nai)cn, fd)ienen fie fid) begnügen in inoflen, SOZemct

unb einige oftprcn^ifi^e (^renjbiftricte ju bcfe^en. 3n it)rer meiftertic^cn

^o^^eit l)auften fie fd)timmer une einft bie 9)Zongo(en. ®efto fd)neller inur*

ben bie C^egenben, in benen fie '^(utften, an^gebentet. @d)on mnrrten bie

Xruppen, baf? ber iyetbmarfd)a(( Stpra^nn fie in ben crfd)öpften !i^anbftrid)en

fefti)ielt. Um ber SOiif?ftintmung feiner l'entc p begegnen, betadjirte Slpra^-in

ben General ^-ermor mit einer ftarfen Strmec.

©a ging bie 91ad)ri(^t öon ber (Sd)tad)t üon ^oüin ein, unb tiefe

beiüog Stpra^'in , nun rafd) in '^^reuf^cn üoriüärtö jn get)en. ^Tiaä) ®etad)irnng

f^ermorß inar feine 2lrmce noc^ 90,000 SOiann ftart. 3lm 28. 5luguft über*

fc^ritt er ben '^regel, unb \)kx trat i^m ber ättcfte ©eneral beß preuf^ifc^en

^eere^, ber ac^tunbfieb;^igjä!)rige ^elbmarfd)a(( ö. ?el)tüa(b mit 24,000 9.1iann

entgegen. 5Der greife !pclb i)atte bereite« fnrj na^ bem öinrüden ber iHnffen
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ben ^efc^l erholten, „er foUc o^nc 9?üdfic^t Gebern, ber it)m gu m\)c

^omme, ouf ben ^olö ge^en unb tf)n frf)(agen." ^af)cr brau(i)tc er bie 3Ser*

anÜüortUi^feit, eine folrf)e Uebermacf)t anzugreifen, ni(i)t ju f(f)euen. 3tud)

mar er öertraut unb befreunbet mit Äönig i^ricbrirf)^ 'IJrajciö, bie fid) ja

ftct^ im 5J[u^erorbentlic^en ergangen Ijatte.

3(m 29. 5tuguft fd)(ugcn bie 9^uf|en bei ^}?or!ittcn ein ?ager. (Sog(cid)

gingen auc^ bie '^reu^en über bie ^rcgef unb nahmen eine fol^e Steßung

gegen ben ^^-einb bei SÖe'^lau, baf? fie öon bemfclben nur burd) einen SBatb

getrennt waren. "Die Xruppentranölocirnng, it)etd)e ber prcu^i[c^e General

üon ®ot)na üornat)m, liej^ bie Si^uffen crfcnnen, ba^ fie am näd)ften !itage

eine ©(^tac^t ju bcftct)cn ^aben tnerbcn, unb bic6 I)atte ben ^kc^t^eil, baf^

fie fid) auf eine foldje beffer öorbereitcten, aU fie fid) fonft oorbereitet f)aben

lüürben, i)a fie oon ber f(einen preu^if^en 5lrmcc angegriffen ju toerben,

faum tjatten erwarten mögen.

2lm Slbcnb bcffelben XaQ^ (29. 3ütguft) unternahm ber atte ^db'

marfd)aß, oon mcl)rcn Offi,zieren begleitet, eine genaue 9^ecoguo^cirung bcei

feinblidjen Öagcrei. ®er ^ufaü fügte, ba§ i^n ber ruffifd)e gelbt)err bei

biefem ®efc^äfte beobad)tete. Obfd)on 2lpraj;in ein fd)arffinniger (General

burd)au« nidjt War, ergriff if)n bod) augenblidlid) bie 3bee, ben Bä)iad)U

entwurf be^ ®eneralö !i^cl)iüatb, ber ooraugfid)tUd) auf biefe 9iccognoe(eirung

bafirt würbe, babur(^ ju oerberben, \)a^ er wäl)reub ber 3^a^t feiner 5lrmee

eine anbere (Stellung gab unb bie '^reu^en alfo auf ganj anberc SSer*

^Itniffe flogen mußten, aU für weld)e öe^walb^ Slngriff^arrangement be*

rechnet war. ®iefe 8ift entfc^ieb im 3Sorau^ bie ©c^lac^t.

(5« war beö 3)Jorgen8 noc^ ni^t um 2 U^r am 30. Sluguft, ai§ bie

'•]3reu^en in brei tiefen ^ol)Iwegen burd) ben 2öalb aoancirten. 33or bemfelben

angefommen, erblidten fie bie 9f?uffen, wie eö fd)ien, in ©(^lai^torbnung.

^ic beiben treffen berfelben, '^inter bcnen fi^ ftcllenweife ftarfe 9fieferoen be*

fanben, betjutcn fi^ weit au^ unb ber liijle ^"ylügel barg fic^ hinter C'^eljöljen

unb Dörfern, i^elbmarf^all ii^e^walb war ber SO^einung, ba^ bie ruffifd^e

@c^lad)tlinie nic^t Weiter reid)c, al§ fie bemerlbar war, aber nic^t, ba^ fie

fid) no(^ weit über ben SBalb ^in auöbc^ne. Ueberl)aupt war bie ©teüung

ber 9?uffen nur untlar wal)r5nnel)meu, ba ber ijfiebel in ganj unglcid)er 33er«

breitung fie ^ier unb ta mel)r ober weniger oerbarg unb üränfd)ungcn oer*

urfad)te. T)er ^elbmarfd)all mu^te fi^ unter biefen Umftänbcn gang auf

ba^ (Srgebni^ feiner 9tecognogcirung oom oor^ergegangenen 2lbenb üerlaffcn,

unb lieB bemgemä^ feine (Solonnen beploljiren. ©einem linfen i^Iügel, ber am

wenigften gut gebedt war, gab er 30 ©d)Wabronen unter bcm (General oon
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Sd^orlcinmcr. 3"^^ ^dtz ftonb i^m bcr (S^raf üon T)o^na, ein in [ebcr

|)infid)t aueigcjeict)nctcr (General.

©cgen 5 Ut)r ^DJorgcn^ würbe ta^ Signal jnm 2lngriffc auf prcuj^ifdicr

Seite gegeben. ^;)cad)bcm bie 5(rtiUcric mit einem anwerft lebenbigcn ^-euer

bie Sc^iad)! eingeleitet, ging ba^ erfte preufiifc^e 2;reffen in @tnrmfd)vitt

Dor. T)cr Eingriff mar gcmaltig unb cei gelang nid)t nur eine 33attcrie ",n

uet)men, fonbcru aiiä) einige ruffifdje (5aDaleric*9?cgimeuter au(^ beut ^^elbe

j^u fd^tagen. i5elbmarid)all V^et)malb t)atte feinem regten i^lügel eine ia\)U

rcicf)c ßaöalerie gegeben in ber ^^bfid}t bie JRuffen auf i^rcr linfen Seite ',u

überflügeln, mop bie 3:errainücr^ältuiffc cin^ulaben fd)ienen.

@ei gelang and) auf biefer Seite bie ruffifd)e 3nfanterietiuie jurücf ju

bräugen unb fogar ^^u burd)brcd)cn. ®abei aber überzeugte fid) bcr preu^ifdje

(General, ba^ er eö nic^t mit ber linfen ^-lante beei ruffifd)en Unten (^-tügel^,

foubern mit ber SOZitte biefe^ g-lügel^ ju t^un t)abe, ber auf ein ftarteö

jiüeitcsi Xreffeu unb auf eine i)?eferoelinie geftüljt mar. Ucber^aupt fanb man

bie ruffifd)e Sd}lad)torbuung ganj auberg alö erwartet morbcu, in^befonbere

bie 5lrti[lerie ganj gegen il^crmutt)cn arrangirt.

So fa^ fid) ber ^elbmarfdjall ^u einer S^ruppcnumftcllung, unb namentlid)

ju einer anberen 23crmenbimg ber Saoalerie gezwungen. 'S^abei aber mar e6

aud) nöt^ig, bie |)reu^ifd)e Sd)lad)torbuuug nac^ rechts ju öerlängern ober

biefelbe um eine bcträd)tlid)e Strede re^tö jurüden p taffen, bomit bcr

weit überftel)enbe lintc ruffifc^c j^lügel nic^t auf bie red)te preu^ifd)e »plante

einfd)menle, moburd) er auc^ *:|$ofition auf ben $Rücfen besf preu^ifd)en red)ten

^lügeB gewonnen l)aben würbe.

So gefäl)rlid) biefe 2?eränberungen ber Sc^lad)torbnnng mitten im H'ampfe

waren, fd)ien boc^ eine SScrlängerung be§ red)teu ^'lügelö burc^ (>rinfd)iebung

be^ ^weiten Atreffenö in ba« erfte immer nod) ba^ am wenigften (^efä^rli^e

ju fein, wenn gleid) baburc^ eine neue ^Bewegung, nämlic^ bie SSerf^eilung

ber ^ieferoen auf ein gröBerees ^Terrain, erforberlid) würbe.

2ßäl)renb biefeg 21rrangement«^ agirte bie 'Jlrtillerie auf bag ^eftigfte, um
bie Bewegung ju verbergen, unb bie Slttaque auf jwei im unten ruffifd)en

^lügcl liegenbc Dörfer würbe jn gleid)em ^mdt fortgefe^t. Die Dörfer

gingen in iS'lantmen auf unb it)r 9kud), nad) linl^ getrieben unb öon beut

fd)Weren "iJtebel niebergebrücft, überwog ba^ gan^c S^lad)tfelb fo, ba^ ber

geinb auf 100 'Schritte nod) nic^t ;^u erteunen war.

Ttun erfolgte ein neuer großer Eingriff bcr ''^reu^en. SDie^re ruffifd)e

9{egimenter würben geworfen, ber ©enerol Öapufc^in gefangen genontmcn,

eine iÖatterie erobert unb bie Saoaleric beö red)ten ruffifd)cn i^lügcl^ berge*

ftalt burd) einen (S^oc ber 30 prcu^ifc^en Sc^wabronen unter bem (i>)cncral
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@d)orlemmer jurüdgeioorfcn, baf? btefer in ben dlMm ber ruffifc^eu @(i)(a^t^

orbnung get)en ju tonnen glaubte. 'Dod) faum ^atte er biefcn ^ütgriff, ber

freiltd) einen bebentenben (äinbrucf gemact)t ^abcn würbe, unternommen, aU
öon ^iorfitten anö ta^ ruifi[rf)e giüeite ^Treffen mit einer änperj't ftarfen

Strtilterte öorgefi^oben nnb bie prenBifdjc (Saöalerie in ein unertrögüi^e«

tanonenfeuer gcbrncf)t tüurbe. Bwfltcid) luor bie rnffi]d)c (Saoalerie ftärfer

5urücfgetel)rt. Unter biefen Umftcinben ging v2d)orlemmcr lüicbcr in bie

@d)Io^torbnung, nm fid) ^n einem neuen Eingriff p fammetn. 'Da ba§

crfte 2;reffcn ber Muffen üon ber preu^ifd)en 3nfonterie ftart engagirt war,

erütt bie bieffeitige ^aDalerie bei biefer iÖeiücgung feinen i3d)abcn.

•Der linte T^'tügel ber S^inffen ^atte inbeffen entfd)iebcnc 9lac^tl)cite er*

ütten. ?tug ben beiben Dörfern geworfen, War biefe T)ecfuug ben "ipreuf^en

jngute gefommen, nnb fie t)attcn fe(b[t Strtitlerie in (Stellung gebracht.

'Dennod) blieb baö 9}ht[fcnübergewic^t bei* i^einbeö fo fM)Ibar, baf^ ein gröj^erer

(Srfotg fi(^ unmögüd) jeigte, jumat bie ruffifc^c @d)tad)torbnnng immer nod)

weit über bie prcn^ifc^e ragte nnb ba^ @d}ümmfte gefürd)tet werben mu^te,

wenn etwa ein ruffifc^e^ Saoatericcorip«« burd) ben äöatb brac^ nnb bie

:preu|3ifc^e re^te i^tanfc gewann.

'^k rnffifd)e Xaftif weift inbeffen Weniger auf iS'tanfen -, ai^ auf den*

trumoperationcn ^in. @ic fud)t burd) wut^tenbe SD^affeuangriffe in einer

'Durd)brcd)ung beS ^einbe^ bie (Sntfd)eibung. 1)iefe 'üJJetI)obe war ^ier für

bie ^13reu^en in oor^ügtii^em 9Jia§e gefä^rüd). 3^r (Zentrum war burd) bie

fpätere Slu^be^nung be§ red)ten i^tügclö fo fel)r gefd)Wäd)t worben, ta^ e§

ni^t nur ber 9?eferöe entbet)rte, fonbern aud) ^a^ 'treffen nid)t einmal

überall @^lu^ l)atte. Unb nun ging gegen ha§' :prcu^if(^e (Zentrum eine

ruffifd)e Solonne öon 20 S9ataitIonen unter bem Sommanbo beg ®enera(ö üon

Qffomanjow. !5)er @to^ war gewaltig. 9)M)re preu^ifd)e iöattericn gingen

oerloren. ®ie fi^wat^e Infanterie !onnte unmöglid) 5Biberftanb teiften.

(Saüalerie tonnte öon bem linfen ?^'lügel nic^t foglcic^ t)erange^,ogen werben.

Um injwifi^cn bod) eine ®urd)bre^ung ber (5d)lad)torbnuug unmöglii^

p mad)en, lie^ ber alte 7^elbmarfd)all über §ales unb topf bie 9?eferüe ber

'Flügel t)eroor;^ie^en. ®o ftanb bie (S(^tad)t wicber eine SBeile im (Sleid)«

gewicht unb eg fd)ien ^weifelljaft, welcher '^ßortci ber @ieg p JXIjeil werbe.

5lber ^'eljWalb Wor überzeugt, ba§ er l^ier teine Sorbeern pflüde, unb mit

ber .leisten traftanftrengung, bie bie Sdjlac^t nod) ein 'iSl'al gum @tef)en

brachte, l)atte er nur bie 2lbfid)t ge'^abt, fid) einen uubeeinträd)tigten 9^üd=

gug gu üerfc^affen.

3nbem er nun — eg war gegen 9 U^r ä)brgen§ unb nad)bcm bie

®d)lad)t über 4 ©tunben gewüt^et ^atte — bie ßaöalerie eine planten*
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ftcüung nctjmen ttc§, um bic ettüo üorrüdenbc rufji)d)e 5lrmee ju bebrot)en,

30g er [eine ^Batterien, beten er dter ocrtorcn ^atte, jurüd unb üc§ bcnno^

bie Infanterie auf benfetben 3ßegen, auf benen fie gcfommen war, abmarf^tren.

>Der Söolb, bie (Saoatericbccfnng unb baiJ (^efd)icf, mit ittctrf)em bem Slbmarf^e

bcr @^ein einer 3:;ruppcntran^location in ber @d)la^torbnung gegeben würbe,

üer^üteten bie 33erfotgung in fot(^cm SOia^c, ba§ bur(f)aug !ein SSertuft er*

litten würbe. X)ie 9iuffen l)atten anä) ööUig mit fid^ fctbft ju fd)affcn.

«Sie öjoren nic^t nur in 3Serwirrung gerat^en, fonbern i^re großen SSertufte

matten bic aJlaffen augenblidtirf) aurf) inbi^ponibel. ^xä)t weniger alö 9000

ber 3^rigen unb eine Slnjat)! (^cicf)ü|c waren öcrloren gegangen, wät)rcnb fic^

ber iBerluft ber ^reu^en auf 27 (^cfc^ü^e, aber nur 4600 ajienfdjen beücf.

3u bem ijatte bie Sraoonr bcr 'ißreu^cn einen fotdjcn (Stnbrud gemacht, ba^

bie 9?uffen burd)aug feine 9icigung empfanbcn, firf) mit biefem i^einbe fobalb

nod) ein 2)lal etwa^ jn frf)affen gu mad)cn.

i^elbmarfd)aü ?Ipra):in, obfd)on fein großer g-elbfjerr, täufrf)te firf) über

bie 5Irt feinet «Siegel burdjauö nirfjt. S3cwa^rte er ourf) bcn @d)ein beffcfben

baburd), baß er brei 2;age lang auf bem Sc^lad^tfetbc ftc^cn blieb, fo wu^tc

er bod), ba^ fi(^ ein fold)er @ieg ot)ne ©efa^r nidjt öerfotgen taffe. dv

30g fic^ bafjcr wicber auf ruffifdjcg (S^ebiet gurüd unb üe^ auf prcuBifd)cm

^obcn nid)t6 weiter afg bie ^efa^ung oon SDIemef. 3^er ganjc gelbjug

foftete ben 9?uffen 30,000 9)iann, bie meiften^ jeboc^ burd) Slranfl^eiten um*

gcfommen waren.

So war g-riebrid) nun, oorou^fic^ttic^ für ben ganzen g-etbjug bicfeö

Sa^re«, oon bem gefäf)rüd)ften unb ftärfften geinbe, ben 9^uffcn, befreit.

Ilonnte er auc^ bie (ef)Watb'fc^e Slrmee nid)t an fi^ sieben, weil in biefem

gatle bie ruffif^e fofort wieber in 'ißreu^en cingebrungcn fein würbe, fo war

er boc^ gewi§, nic^tö öon feinen jlruppen für ben norbüc^en tricg^fc^aupta^

abgeben ^u muffen unb fonnte fid) nun ungefd)Wäc^t unb teic^tcrn ^crjcn«

gegen bie ^"vanjofen wenben, bie bereite, üon nnocrbientem ®lüd bcgünftigt,

bi^ in bie a)2itte >Deutfd)lanb§ oorgebrungen waren unb ipeffen unb ^pannooer

im ^efi^e t)atten.

20.

Wit !5d)lad)t btx ^apnbt(k.

^ad} bcr Sc^tat^t öon t'oüin (18. 3uni) unb ber 2tuft)ebung ber ^c*

tagerung oon "»^Jrag (20. 3uni; ^atte Sl'ömg ^riebrid) feine ^rmee in ^uei (5orp«

12
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5urü(fget)cu laffen. !l)aö eine, rec^t« ber SUJotbou, beftonb auö ber Setagerungö*

armee ber (Sro^fette oon 'iPrag unb ber Strmee, iüe(d)c bie @(f)Iad)t bei ^oüiti

gef^Iagen t)atte unb bie balb na^ bie[em öerberbüci^eu Stete tüiebcr organifirt

njurbe.

®iefeö gro^e Sorpg, ju n)etrf)em ^-riebrid) noc^ ein ftarfc^ ©eta^ement

unter bem General oon Sßinterfelbt fto^en üe^, entt)ieit über 40,000 SJiaun

mit fet)r ftarfer Slrtiüerie. X)er Ä'önig mu^te n>a^rfd)einlirf) noc^ nirf)t, in

wie mißliebiger Sßeife fic^ fein trüber Stuguft 2öitt)ctm, ber ^rinst^ron*

folger, über feine Ä'riegfüf)rung oor 'ißrag geäußert ^otte, bcnn er übertrug

it)m ben Oberbefehl über jene ftarte 2lrmee. Unter bem ^rinjen befefjligten

ber §erjog oon ^eoern unb, tt)ic ertt)ät)nt, ber ©eneral oon SBinterfetb.

33iefe Strmee toar bcftimmt, nad) einem furzen 9^üdpge auf iÖö^mif(^ Seipa

5U ©ecfung ber l^oufi| unb Sdjleficn ©teüung ju nehmen.

®ie onbere Slrmee beftanb au§ bem bebeutenb oerftärften Sorpö beö

^etbmarfc()aß(g teit^, ioetcf)eg bie üeine Seite oon ^rag umfd^toffen gegolten.

SDiit biefer 50g fic^ ber .^önig über ^ubin auf i^eitmeri^, unb ^ier

na^m er (Stellung, dv l)offte, ba% nun eine feiner beiben 5lrmcen oon bem

öfterrei(^if(^cn §ecre angegriffen ttierbe, unb inbem nun bie nid^t angegriffene

ber angegriffenen Hnuce ju ^ilfe fommen foltte, gebuchte er ben Oefterreid^ern

eine <S^Iad)t ju liefern, bie fie auf lange unfö^ig mad)te, @ad)fen ober

S(t)lefien in ®efa^r ju fe^en.

Slüein ber "^Prinj (Sari oon Lotharingen mar weit entfernt, ben bei

ßoüin oon ^aun erworbenen 9^uf)m fobolb aufö Spiel ju feigen. ®er Dor*

fid)tige X)aun uamentlid) burrfjblidte be6 Ä^önigg ^lan unb frf)euete bie über=

tcgene Ä\*ieg§!uuft bcffetben. 5luc^ frfjien i{)m bie Offenfioe öftcrrei^if(!^er

Seitg umfo mel)r nod| unttug, alö in Äürje eine beträd)ttirf)c 33erftärfung

burrf) baierifd^e unb würtembergif^e ^Truppen ju erwarten war.

So würbe nun öfterreid)ifd)cr Seit« bef(!^toffen , einen großen Eingriff

nur bann p untcrncJjmen, wenn bie beiben preußifcf)cn Slrmcen nic^t ntet)r

in SSerbinbimg mit ciuanber fte^en würben; big boi)in aber fie nur bur^

!teine Kriege p bcunruljigen , ju fc^äbigen unb außer SSerbiubung ju fe^en.

3n biefer ttugeu ä^orfic^t ^arafterifirte fid) ber i5elbmarfd)all T)aun.

Seine ^rieg^tuuft ging barauf ^inauö nirf)tö ju oerlieren; tönig g-riebrirf)

bagcgen operirte für ben (Gewinn, woju freitid) SJintt) unb tü()nt)eit gel)örten;

aber wie ta^ Sprirf)Wort fagt, ift ba« ©lud bem 3)htt{)tgen I)o(b.

®er "^ßrinj oon Votljaringen fcnbete ben größten 2::i)eil feiner (Saoaterie,

in oerfrf)iebene ßorp« get^eilt, au«, bie beiben preußifd)en SIrmeen ju um*

fd^wärmen, gu beunruhigen, bie ^"M'^ abjufcfjuciben unb it)nen Dl}ne Selbft*

gefäl)rbuug jeben möglid)en Sd)aben ^u t^uu. (S^eneral 9kbagbt) legte ]vä^
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mit 13,000 93Zann ungarifd)cr Gaoatcrie auf btc ßtntc jn)ifd)cn Scttntcri^ unb

l^eipa, tüoburc^ bie 33crt»inbitng bciber !preu^ifd)ev Öogcr oufgctjobcn lüurbc.

Um bie prcu^ifc^e Bi^f"^^* ^"f ^^^ ^tbe abgufrfjuciben, würbe ba« Sc^lo§

2:ctfd)cn angegriffen, lüoburrf) ber ^rin^ üon '^ßreu^en gejiüungen tourbe eine

beträc^tU^e STruppcnmaffc oon feiner §lrmee p bcta^iren. 'Die 'ißanburcn

raubten in ber i)lä\)c beci l^agerö be« ^rin^en alte 'Dörfer aue, fingen ^u*

fut)rcn ab unb ocröbctcn bie (^egcnben. (Snbtid) umgingen fie felbft bae

prcu^ifd)e l^oger unb bebrotjeten bie ^ücfjugßlinie ber unter bem SSefe^te be^

•ißrinjt^ronfotgerö fte^cnben 5lrmce.

Unter biefen Umftönbcn meinte ber '^rinj firf) nirf)t länger auf böt)mifrf)em

SSoben behaupten ju fönnen. 6r jog firf) auf ^ittau jurücf.

9lber bie (^ebirgesiuegc t)erurfarf)tcn unermc^(i(i)e iÖef^racrben. ^ie

2:ruppcn mußten ju Zweien gct)en, unb ba^ ^ui)x\Dtxt xoax oft gar nic^t fort

ju bringen.

X)a fiel natürti^ oiel ber öftcrrcic^ifrf)en ^Heiteret in bie §änbe, n)e((^e

ben 3ug ju bciben (Seiten begleitete wie bie ^i)änc eine (Saraiüaue. 'OJhuiition^*

imb ?^ouragcn)agcn, ja fetbft bie iüertl)öo{ten "^onton^ würben i^re iöeute.

Die ii>erwirrung »ar gro^ unb ber 3?crluft ftanb mit it)r in ri(^tigem

S5erl)ättni^. T;ic Stobt (^abet würbe, ba 3(rtiÜcrie nmugctte, narf) fec^ei*

unbbrei^igftünbiger iÖefc^ie^uug ben Oefterrcid)crn übcrloffen: unb nun freiti^

tonnte fid) bicfec preu§ifd)e §ecr in S5ö{)men nid)t länger behaupten, um fo

weniger, ta bie Ocftcrrcid)cr fd)on mit einem ßorp«( in ber ^^aufi^ ftanben

unb ben ^Jüdjugöwcg ber ^rcu^en aue^plünberten.

9Jat 33erluft oon faft 10,000 SO^ann an 3:obtcn, @efongcnen, 'Defcrteur«

unb be^ ganzen S^rain^ fam bie Slrmec oor 3^*^"^ an. ^a it)r aber ba^

(^roö bees öfterrci(^ifd)en ^eereö auf bem i^-u^e folgte, ^ier aber unmöglid)

bie gang beffruirtc 9(rmee fo fd)nell f^lagfertig gemotzt werben tonnte, olö

bie 9Ml)e be«; ?^cinbcci nötl)ig erfd)eiuen lie^, fo fe^tc ber ^IJrinj ben '^M-^

jug biö iÖau^cn fort. 9)langct an ^ni^rwcrf jum 3::ran«(port beei in ^ittan

befinbtid)cn großen 3)iagajin^ nöt^igte gum <Sd)u^e bicfe« 9)iaga3inö eine iße*

fatjuugoon jwci^'Hcgtmcnterusurücfjutaffen. SOät^una^meberSlbfu^r würbe bie

S3cfaljung gcmiubcrt, unb ale bie Ocfterrcic^er oor ^i^^au crf(^iencn, war ba^

SOJagajin gröptcnt^eil«; geleert unb bie Sefa^ung nur no^ üier 33ataiI(one ftart.

<&^ war immer V'iebl)aberei ber öfterreic^if^en i^elb^erren, i^re iÖraoonr

an fd)wad)cn unfd)äblic^cn ^einbcn ju geigen. @o bef^loffen fie nun ba^

reid)e unb fd)öne Button, bantalei eine ^crlc in ber 9^eil)e ber fäd)fifd)eu

(Stäbtc, barum einguäfdiern, weil fi^ in bcmfelben nod) ein Heiner 9?eft be«'

preu^ifd)en 'iOiagagin«' bcfanb unb bie prcu^ifc^e ^efatjung fid) biefen unb

fid) felbft ju übergeben weigerte.

12*
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Der fürd)terüd)e iöefrfjlufe, bcr on bie freoel^afte ^erftörung 9JZagbeburg^

erinnert, njurbe int S3eifcin ber bciben '^^rin.^en bc« ^urfürften i^ricbrici^ Slugnft

üon ©a^fen gefaxt. T)er "^rinj 3caöcr folt fclbft ju bem barbari[d)en Sßerfc

anfgcmuntcrt tjaben; bod) ift bentbarcr, ba^ er nur jn lütberfpre^en ni^t

geinagt l)at, obwohl i^n feine Stellung ju einem foldjen SBiberfprud) oöüig

bered)tigt "^ätte. @o tnurbc nun am 23. 3nli 3^^*'*" "i^t SSomben,

^ranbtugeln unb ^ec^fränsen bctt)orfen unb bi«( auf ein ?^ünft^ei( in Slfc^e

gelegt.

9ta(|bem ber S^Jeft be^ SDlagajin^ in ^^tammen aufgegangen, ,^ogen bie

preu^ifc^en Bataillone uube^elügt ab, unb nur ein Oberft Don "Dierecfe fiel

mit 150 Pionieren unb 80 9Jht^quetieren in ®efangenfd)aft, ba er burd) bie

oerfc^üttcten ©trafen einen Slueigang nic^t finben fonnte. SRaä) ber ^^i^ftötung

3ittau^ rücften bie Oefterrei^er bem preu^ifdjcn §eere be^ "ißringen 5tuguft

3BiI^etm auf Bautzen na(^, biefcg inbeffen geigte fit^ i)ier ju einer @d)tad)t

bereit, bie ber ^ring oon 8otf)aringen ni^t annehmen mod)te. @o [tauben

beibe §eere bro^eub üor einanber, o^ne fic^ etwas ^u t^un.

^önig T^riebri^ lüar aufö §öd)fte über ben Q^Jüd^ug feinet SruberS,

bcr fo ungeheure 33erlufte öerurfad)t unb ben ^rieg in ba^ eigene 8onb t)crein*

gebogen t)atte, erbittert. 9Rad) feinem Urtt)eite mn^te fid) ber '^rinj oor

®abet, unb miubeftenei bo^ üor 3^ttau jur SÖe^r fe^en, unb ba er ber

§ilfe be«^ llönigS getoi^ inar, ft^eint e§, ba^ er ba^ allerbingö o'^ne (^efo^r

^ätte ti)un l'önnen. 3a öieüeii^t tt)äre e§ bann ju ber @(^tad)t gekommen,

bie ber ^önig fid) n)ünf(^te, um bie ©Charte öou ^'oüin au«3uiüe|en unb

ben öfterreic^ifc^en ^ton für biefen «^elbjug ju 9fli(^te gu machen. §ier

tonnte ber tönig 70,000 9Jlann in ber 23efenfiüe üern)enbcn. SBer

mö^te zweifeln, ba]^ er feinen 'ißlan burdjgefü^rt unb t)ier mit einem

äJiale baS Uebet aunuüirt ^tte, beffen ^f^aditüe^en er nun unweigcrti^ em*

pfinben mu^te.

3^er 9?üd"5ug beö ^ringen, ber feinen ^lan burd)ftri^, lüar für i^n

ein f^merereS Unglüd aU bie ^flieberlage bei tolün, unb e6 toar i^m un*

möglich, feinem Bruber biefen groBcn i^e^ter ju öergeben. dv na^m i^m

nid)t nur turj banad) baS (Sommanbo , fonbern be^anbelte i'^n auc^ in ißor*

UJürfcn anwerft ^art unb o^ne 9?üdfid)t auf ben geiftigen ^wftanb, in raeldiem

ber ^^Jring gu i^olge einer Äopfocrte^ung im l^ager oor "^rag fic^ befanb.

ä$iet(eid)t lüar bie ^l)pod)onbrie, ber fid) ja in bcr ^fJegel 9JJut^tofigfeit an*

ferließt, bcr einzige (^runb be§ falfd)en ii^er^ltcng, mctc^eS ber t'önig bem

tronfcn Bruber ju fo fd)ioerem Soriourfe mad)te.

9ia(^bem bie gro^e öfterrcid)if(^c 2lrmee, ber preu^if^en 3lrmee unter

bem ^ringen ^uguft 3Bin)elm fotgenb, in ber i^aufi^ eingerüdt mar, um
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ntcf)t nur btefe mit ^ernid^tuncj unb ben prcu^ifd)cn «Staat fclbft mit einem

Sinfallc ju bebro^en, l)attc ber ^önig teincn ^wcd mc()r in Söt)mcn.

(5^ galt je^t, @ad)icn öor bcn ^ranjofcn jn fi^ern, c^ galt aud) bic

Oeftcrreic^er ouei ber Vaufil? jurürf ju treiben. 9io^ ^ttc ber ^önig

50,000 SOJann unter feiner §anb , unb für feinen i^elb^errngeift ttjaren biefc

f(i)on ein gro^c^ SDiittel. (5r lucnbetc fid), nur 16,000 9)lanu unter bem

T^elbumrf^oü Ä'cit^ an ber bö()mifc^en (hhm'^c ^nrücflaffenb , nun über bie

©ebirgc nad) @ad)fen, um junä^ft bk j^ct)Ier feiner (Generale gut ju mad)en;

benn ben JRüd^ng anö Summen ^iclt er für bcn nnoerjei^lidiften ?^'el)ler, lüic

au'i' feinem iÖriefc an ben ^i^rinjen ^Moxiig l)ert)orgel)t, in lüelc^em er f^rieb

:

„(SU). ^iebben fe^cn mic^ burd) 31)re 5tbfic^t, fid) na^ ber ^^aufitJ ju*

rürfsujietien , in ßrftaunen. dm. '^iebben »erben bod) nid)t fo toll fein, fid)

o^ne meine pofitiüe Orbre juriidjusie^en! @ic bleiben mir oerantmortti^

unb erwarte, ba\^ mein S3efe^l abfolut befolgt wirb."

(^Heid)Wo^l l)attc, wie wir wiffen, ber ^^ürfjug unter bem (^ommanbo

be« '^rinjen öon "^Preu^en ftattgefunben , ber bees Slönigö ^lan gän^lid) jer=^

ftörte, unb wegen beffen ber Ä'önig au^ nai^ ber Vaufit^ eilen mu^tc, anftatt,

wie feine 21bfid)t gewefen war, fii^ gegen bie lyranjofen gu wenben.

Gr lagerte fi(^ gunädjft bei 'ißirna, wo er feine 3::ruppen orbnete unb

für bie ä^erproüiantirung berfclben forgte; benn ber ^Rüdjug ber 31rmec bc^

^rinjen follte ^auptfäc^lid) bur^ SO^angel an ^]3roöiant entf^ulbigt werben,

welche @ntf(^ulbigung ivriebric^ aber niemals l)at anerfennen mögen.

2tm 26. 3uli ocrliep ber Ä'önig bai? Vager. 2)a ein öfterreid)i|d)e2(

ßorpei unter bem nac^matö fo berüt)mtcn Saubon in ©ad)fen einzubringen

bro^ete, fo Ite^ ^vricbrid) pm «g^n^e ©reebenei fowoi)l aU überhaupt

©a^fenei, 15 S3ataiüone unb 40 @d)Wabronen unter bem iBefe^le be^ ^^rinjen

3)iori^ jurüd. SDJit ber anbcrn großem §älfte biefer Slrmec jog er in nur

5Wei SDiärf^en üon ®rc^ben na^ SSau^en. Slber auc!^ auf biefem äßege

fanb er unerwartete SBiberwärtigteiten. (5ö fd)ien, alö ob eine unfi^tbarc

§anb allenthalben in feine (Entwürfe griffe, ©ein SOii^trauen würbe baburd)

gegen ben !urfürftlid)en §of in '5)re^ben in ^oljem 23k^e erregt, unb in ber

2:i)at fanb fid) auf biefem furgen trieg^juge in ber Saufi^, baB ber furfürft=

lid)e ^of im (^ei)eimen gegen il)n jn arbeiten nid}t unterließ. T)er preu^if^e

Ö^eneral öon äBerner ftie^ nämlid) bei Oftri^ auf ba« öfterrei^if(^e steiler*

corpö unter bem General 9Jaba§bt) , öertrieb c^ unb erbeutete bic Bagage be«*

felben, mit biefer ba«( ©epäcf ^JJaba^blje.

'©iefcr ^ang war für griebri^ aber barum wi^tig, weil burc^ benfelbcn

S5rieff(^aftcn be« fäd)fif^en §ofe« ^n 1)rcgben in feine |)anb gelangten, bic

bie a$erbinbung beffclben mit ben geinben ans* Vid)t brad)teu, unb il)n in bcn
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@tanb festen, fid) ferner öor ®efaf)r ju fc^üfecn. @r tie^ mm ni(f)t nur

bie Dber^ofmcifterin ber Ä'urfürfttn, (53röfm Dgilöi, nebft anbem "ißcrfoncn

be0 !urfürftlid)eu §ofe^, auö ©reiben öertt>etfen, fonbern aud) f|)äter bie

(^röfin öon ^rü^t norf) "^ßolen ju t^rem ^cma^l, unb ben Slamntcriunfcr

Don @c^önberg nad) Berlin bringen.

'©ie ^urfürftin würbe ;^tüar immer nod) mit aller @(^onung betjonbelt,

ba aber i^re eigenen aufgefangenen ißriefe ben .trieg betreffcnbe 9)iitti)eitungen

enthielten, fo enthielt fi^ ber ^'önig einer ernften SSertüarnung unb ber

©ro^ung nid)t, ba§ wenn fie oon biefem '^eimlidjen feinbüc^en Ginwirten auf

bie Ä^riegöangetcgcn^eiten nii^t abtaffc, fie es* fid) werbe gefallen laffen muffen,

eine anbere ü^cfibenj angeraiefen ju ert)altcn.

^ugteid) würbe bie (Sommanbantur ;^u ©reiben anberei, näm(id) mit

bem Dberften Don i^int, befe^t unb biefcr mit 3nftruction gur ftrengften

Ueberwa^ung ber correfponbenjiellen ä3erbinbung beö furfürftlid)en §ofeö

Derfe^en.

O^ne ^rage tonnte f^riebrid) nid)t forbern, ba^ bie ^urfürflin i^m eine

^reunbin wäre. ®ie tonnte il)re ©efü^le Don ber 'iPoütif unb ben ^tänen

i^re^ (^3emai)tö, ber fid) fort unb fort in "ipolen auft)ie(t, unmöglich trennen.

3a fetbft fid) ganj unbet^eiligt ^u f)alten, t)ätte bie ebele i^rau nid)t Dermoc^t,

ba aüe^, waö fie in 3^rc«ben gcfdje^en fal), gegen ba« Sntereffc it)reö @e*

ma^lö unb ber Äaiferin, i^rer näc^ftcn SIut^Derwanbten, gerietet war. ©iefent

23er^ättniß Derfc^to^ ber tönig ?^icbrid) eine gered)te Sürbigung nic^t; aber

freilid) tonnte er and) bie t)eimlid)e 35efet)bung feiner trieg^anftatten nid)t

gut t)ei^en; am wenigften aber je^t, wo feine (gac^e auf einen fo f^timmeu

Staub gerat^en war.

^}Za(^bcm ^riebric^ am 29. Suli Dor S3au^en ta^ ^eer fctue« trüber«

5luguft 3Bitt)eIm unter feinen S3efet)( genommen, es* Derftärtt unb bi§ jum

15. luguft reorganifirt Ijottc, ging er gerabe auf bai§ öfterrei^ifc^c §ecr

toö, wctd)e£t bei ^'öbau am gu^e bc^ fd)önen tegctförmigcu Sergej, ber bie

Öanbötrone genannt wirb, gctogert war. (5r fud)te eine (Sd)ta(!^t. 5lber tro^

ber großen Ueberlegenlieit l)atte weber ber ^rinj (5arl Don ?ott)aringen , noc^

ber ßunctator ©aun ben 33httl), ben ^anbfc^u^ aufju^eben.

'X)a mact)tc .ber tönig eine bioergirenbc S3ewcgimg gegen ^ötjmeu, ber

bog öftcrTrid)ifd)e §eer not^wenbig folgen mu|te, unb fo würbe ber @^ou*

pia^ wieber auf bie böt)mifc^e ^ren;5e bei Zittau Derfel^t, wo bie Ocftcrreic^er

auf einem ^oI)en '^ßlatcau in unangreiflic^cr ^ofition ein Derfc^anjte« l^oger

auffc^lugen. 93ergcbcn«( fud)te fie ^^ricbric^ auö it)rer Stellung ju betnonftriren

unb fie ju einer '8d)(a^t ^u zwingen. @ie blieben unbeweglid).

^aun ^otte wot)t gute ©rünbe ju feinem ä3ert)atten. (Sr ^otte ben
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^önig bei toüin tcnnen gctcmt unb fürdjtetc bcffeu überlegene^ ^^ctb^errn*

talent ; er »)u|te anbernt^eit^, ba^ berfelbe lüegcu ber (^ortfc^ritte ber i^ranjofen

in 2;i)üringen nid)t tange ouf bcm [c^lcfifc^cn ©^aupta^e njeitcn tonne, nnb

britten? cnblic^ nat)ctcn jc^t bic baierifd)en unb tt)ürtembergif(i)en STru^pen,

bie feine Ucbcrtcgen^eit faft oerboppctn foUtcn. X)oss roaxm bie Örünbe, bic

ben g-clbmor]"d)afl !Daun bewogen, I)icr burdjauö eine @c()Ia(^t md}t onju-

nehmen, (är t)ieü e§ mit bem iSpricftiüort, „ä$orfid)t ift ju aüen fingen

nü|e". ^ätte ber Slonig ^^riebrid) nur tttoa^ mel)r ^dt gehabt, fo I)ätte

biefc^ '!)3rincip Ici^t bem ^etbmarf^aü jum ä^erberben gereidjcn fönnen.

5)a nun ber ^önig ebcnfo wenig bie Defterreic^er ^ur einer ed^la^t

bewegen al« fic^ länger aufhatten tonnte, fo gab er feinem §eere eine ©teüung

auf ber §ü^e öon 3auernid, betad)irte ben ©encrat SBinterfctbt mit einem

(gorpe an bie 9iei^e, ben (General üon ©rumbtow mit einem ^weiten (Sorp3

nod) @d)lcfien, übertrug ben Oberbefet)! bcm ^erjog öon iÖeöern mit bem

ißefel)tc, ben i^-einb auf bö^mif^en S9oben ju maneuüriren, aber n)äl)rcnb

feiner (beig tönigsS) 5tbwcfeni)eit eine @d)la^t p üermcibcn, wenigften nid)t

ju fud}en, unb banad) ging er mit fc^r wenigen ^Truppen, fo bo^ bie

bcoern'fc^e Strmee immer nod) einen SSeftanb oon 56,000 3)Jann in 50 ^atoit*

tonen unb 110 »Si^wabroncn bet)ielt, na^ X)rci&bcn jurüd.

ipier prüfte ber tönig nod) einmat bie l'agc ber ^inge. @te fa^ trüber

auö, aU wir fie berritö tenncn, benn bic Sd)lad)t oon ©rof-Sägereiborf

(30. Sluguft) war noc^ nid^t gefd)tagcn, unb ob ber greife ^-etbmorfdiaö

8et)walb ben ü^uffen ju wiber[tcl)cn ocrntöge unb wcti^en 'ipian ber ruffif^

Oberfetb^err Slpraj,in ücrfolgen werbe, tag nod) im Sauntet.

SOSeniger bctümmcrten ben Sönig bie ®d)Weben, bie aber and} fdjon

unter il^rem i^etbmarfd)all öon 9Jofen bifg ^nttam öorgerüdt worcn. T)iefcr

geinb tonnte Ici^t bm*^ einige ©antifonötruppen ber 3Rart aufget}atten

ö>erbm; bie IRuffcn aber waren ju fern unb g-riebrtd) t)ätte juDict auf ba^

Sptct gefegt, tjätte er fic^ gegen fie gcwcnbct; fo blieb eben nidjte übrig,

qIö fi(^ im Sfiorben auf ben i^elbmarfd)att r>m Öetjwolb p wrlaffen unb

fetbft gegen bie ^^ranjofen unb ba« 9^ei(^«it)eer p gc^cn.

S)a6 franjofifc^e ^cer, 100,000 üKann ftart, war bereit« im f^ebruar

mobil gemocht worben. Stber, nur mit ^ögeni »orrüdcnb, kfe^te c« erft

im Stpril bie preu|ifd)en i^änbcr am 9?^cin. 3(n ber ®pi^c biefe« ^ecrc«

ftanb ber SOkrfi^aü b'iStree«, ein Sntet beö in X)eutfd)lanb berü^tigten, in

gronficid) bcrütjmtcn V^uüoiö.

S3eTCtt* Ratten fid) bic 93erbünbeten Ißrcuf^enö bei S3ietefclb oerfammett.

3)ctt größten 2;^eit it)re€i §eereö ma(^ten bie ^nnoDeroncr unb Sraunfd)»eiger

eu«f, i»et(^c ^e^teren ber crft 22 3a^re alte (Srbprinj ßort 3Bilt)etm ^^erbinanb
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öon iÖrauni'diwetg, bcr ftrf) fpäter aU ber trcuefte itnb ftjürbiqfte Reifer

^^crbinanbss , feinet Df)cimö, criütcei, befehligte. 3Den Oberbefehl füt)rte ber

gineite @ol)n beö ^tönigö (^eorg II. oon (Snglanb, ber ^cr^og öon Sumber^

lanb. X)er ^i^f'^^^/ ^^^ ^^cfer aU Huabc in bcr ©d^lac^t bei ©ettingen jufäüig

öertpunbet worben ii»ar, l)attc i^m einen 9xuf bereitet nnb it)n fc^netl jn ber

^ö^ften mititärifcf)en Sürbe cmporge{)obcn. 2tllein er xoav ein gan^ nnföliger

i^etbt)err, toa« bie iüieberi)oltcn '^üebertagen öor bem 9}Jarfrf)all SHori^ öon

iSad)fen in ben ^'^icbertanbcn beiuiefen, feine (Sitelfeit nnb iÖefet)(^fnd)t i'^m

aber nie l)aben begrcifli^ njerben laffen.

^ent ^önig g-ricbrid) mar e«^ burrf)au^ nirf)t angenehm gewefen, ba^

biefer '^Jrin^ an bie <Bpi^t beö S3nnbeöt)ecre§ gefteüt njorben war; boc^ ^att^

er e8 anö 9?ü(ifirf)t anf ben bcfrcunbeten nnb trengefinnten ^önig (^eorg

unb beffen öäterüc^e (Sitelfeit gut t)ciBen muffen. Um inbeffen a$er-tet)rtt)eiten

beö ^er^ogö oon (Sumbertanb narf) 9Dlögtid)!cit öorjnbeugen, ^otte er unter

türf)tigen (Generälen mel)re Regimenter feinet ^eere« ben iBunbe^genoffen

attarfjirt.

3;;ro^ ber äßünfdie be^ (ärbiprin^en öon ^raunfc^lDeig unb ber preu^ifdjen

Offiziere, bie granjofen gteid) in it)rem l^ager bei 3Jiünfter anzugreifen, töi^

ber ^er^og unbegreiflid)er äöeife fort unb fort gurücf, woburd) gan^ Reffen

in bie §anb ber i^rangofen fiet. @ein SSorroanb, ba^ feine 'äxmtt jn fc^mad^

fei, toar barum richtig, töeil er nirgcnb^ 35erftärfung ju eriüorten l)atte,

atfo boc^ fd)(agen mu^te. Uebrigensi betrug feine Slrmec 40,000 S(J?ann,

unb biefe genügte in ber §anb eine« tüd)tigen i^etb^errn, bie 100,000 7^ran#

jofen unter !tuger S3enu|ung ber Umftänbc baö ©c^njert füt)ten ju taffen.

(5nbti(^ töurbe ber ^erjog öon d^umbertanb jn}ifd)en ^aftenbed unb

^ametn jur @d)tad)t gejmungen. ®ie i^ranjofen griffen ^eftig on unb

nannten me^re Batterien. Sofort t)iett ber ^erjog bie @d)(ad)t für öerloren

unb gab 93efel)t jum 9?üdjuge. @d)on i)atte au(^ ber größte ST^eil be^

^eereö ben 9^ücfpg angetreten, aU ber junge ©rbprinj öon Sraunfc^tocig*

Lüneburg fic^ mit feinen iÖraunfditteigern gegen ben geinb wirft , eine §aupt*

batterie erobert unb it)n jurüdbrängt.

Sll^batb greifen au^ me^re preuj3ifd)e iSataitlone unb ber ^^annööerf^e

Dberft öon iöreitenbad) öon ^lieuem an, unb i^re ^T^aten finb öon fotd^em

ßrfotg, ba^ man bem ^crjog üon Sumbcrlanb bie aJictbung nad)fd)idt, bie

(gc^ta^t fei fo gut wie gewonnen unb er möge jurüdlc^ren.

2lber ber ^erjog war ba^u nid)t ju bewegen — öieüeid)t au8 öcrtc^ter

ßitetfeit. ©o blieb bem tapfem (grbprinjen unb feinen ©cnoffen ni^t6 übrig,

alö jum 3*^^^^^ i^^^^ «Siegel baö @(^lad)tfelb biß jur 9^ad)t p be^oupten

unb bann bem (^ro« bess §eereö nad)5U5iel)en. 3Bie erbittert ^^ncbri^ über
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bcn ^crjofl üou (Sumbcrtoub tt)or, ]o frcuete er fid) über ben iungcn (5rb*

prtn:jen, oou bem er fagte: „er ift jum gelben befttnnnt."

®ic ötücflid)c ^Bcnbimg auf bcnt (2d)(a^tfe(be ^tett aiii) ben toeitern

^Rücf^un beei ^cr^^on«' üou (Euntbcrlaub ui^t auf. 3)erfe(bc cubetc erft bei

@tabc, fo ba^ uuu ^cffcu uub ^auuoüer gauj in S3efi^ ber ^ranjofcu cje*

riett)cu unb i^cn ®a^fen preieigecjebcu war.

Uub bicfcr toüeu Slrieg^opcratiou fe|te nun nod) ein a$ertrag bie ^rone

auf, ber unter a3ermittctung beö tönig« üon !Dänemar! ju ttofter-^eöcn

am 8. ©cptcmbcr jiuif^eu bem ^crjog öon (Sumbcriaub unb bem fraujöfifc^en

Oberbefet)t^^aber 2)iarfrf)aü 9?i(^ctieu jum 5lbfc^(u^ gebracht würbe, ^aä)

bcmfelbeu foütcn bie t)annöt)erfd)e 3lrmee in neutraler ©teüung bei «Stabe

unb aik^ eroberte Gebiet öorläufig im Sefi^e ber granjofen bleiben, bie

^ilfetruppen oou |)cffcn, Sraunfd)n)eig, ®ot^a unb iöüdeburg aber in i^rc

§eimat^ cntlaffen werben.

liefen 58ertrag nannte tönig ^ricbric^ mit 9?e^t einen 93errat^. dx

fa'^ t^ nirgeub« bcutüdjer a(^ t)ier, ba^ ein gürft im Kriege fid) nur auf

fi(^ fetbft öertaffen lönne. Defterreic!^ war faft in alten Kriegen ein Opfer

feine« (eid)tftnnigcn äJerlaffen« auf frembe §i(fe geworben unb bi« jur ®c*

genwort.^at e« in bicfcr böfen @rfat)rung feine Se^re gefunben. '^reu^en

bogegeu l)at in ber unbcrgtei^tic^en 'Pflege feine« 3Jii(itärwefen« gejeigt, ba|

fo(d)e ^äüe e« für immer !tug gemad)t ^aben.

"Dtun erfanntc jwar ber tönig ®eorg bon Snglanb ben üon feinem

©ot)ne abgef[^{offenen f^mä^üc^en a3ertrag nid)t an, fa^ fid) öietme^r oer*

onta^t, benfetben öom §eere abzurufen unb felbft il)m feine Stitel unb

SÖürben ju entjie'^en
; für ben Slugcnbüd aber laftete i)0<if ba« ganje Ungtücf

auf bem tönige i^riebric^.

®o l^otte fic^ nun auf aüen brei trieg«fd)aup.tä|en ba^ Itnglüd in

unge^euerlii^er ©cftatt gegen bcn tönig erhoben, unb er foflte nun alle«

wieber gut mad)en, wa« ©c^icffal unb unfähige f)etfer öerborben Ratten.

SBie ba^er bi« je^t im ®tütf unb @ieg, mu^te nun üielme^r nod) im Un*

gtüd feine (S^rö^e fid) jeigen; unb bicfe wor immer nod) glänscnb, wenn er

unöer',agten 9[Jlutt)e« unterging, befto gtänjenber aber, wenn er mit feiner

alleinigen traft alle« i>a^ Unglücf bcfiegte. 3n einem aufgefangenen iÖriefe

ber turfürftin oon ®ad)fen Ratten bie SBorte geftanben: „'Sic «Siege be«

tönig« oon "ißrcu^en finb öorübcr." >Den tönig ftad)clte e«, biefc l^o^c

®ame eine« iBefferen ju belehren.

Söie Wir nun wiffen, lagen bie preu^ifd)en V^änber unb @a(i^fen ben

granjofen je^t offen ba. 'Den 2)?arfd)a(l ^Ric^elieu, ber ben Oberbefehl führte,

gefiel e«, ba« arme ^annoöer ou«jubeuten, unb er ^ätte gern oon allen
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anbcrn (^cfd)äften obgefc^en. Slüetn er mu^te bod) etwa« jur d^xt bc^

5^amen§ t^un, ber ber franjöfifc^en Slrnice gegeben worbcn ipar. SDian

l^atte fic la Dauphine (Befreierin , ^elfcrin, nömlic^ in iÖejug auf Sad)fen

)

genannt.

Xxoi^ biefem ^Dlamcn führten bie ^^rangofen aücntt)alben, alfo auc^ in

©a^fen bie größten ®d)änbli^!eiten auei, branbfc^a^ten, plünberten, bc*

fc^impften bie ^irdjen, nottjjüc^tigten, branbftifteten unb übten ärgere i^reoel

auö aU bie 9?uffen in Dftprcußen. SDIan tonnte fid) nii^t lüunbcrn. ^ie

is^cute mad)ten einen Unterfdjieb jtt)ifd)en dürften unb 33otf. X)er ^ürft toar

i^nen oüe^, bog 5ßotf nii^tö. Unter @ad)fen öerftanben fie aber nur ben

Äurfürften i^riebrid) Sluguft, aber nid)t fein a3ol!. ©iefeö hielten fie für

eine iBeute, ein öogelfreieö S3cfit5tt)um besä (äroberer^. 3^r tönig 8ubtt)ig XIV.
^atte gefagt: „3d) bin ber Staat." dx alfo mar ber «Staat', unb fein 33otf

n)ar nid)tg. ©aö luar bie Öc^re, bie bie i^ran^ofen mit nad) ^eutf^tanb

brad)ten unb bie auf faft aüen europäifd)en üttjronen in Geltung lüar.

9Jiit einer gang anbern !i'et)rc aber ^atte ber Äönig g-riebrid) oon 'i)5reu§en

eine neue ^dt öertünbigt. ®ro§ unb gtönjenb ^attc er eö au^gefproc^en:

„i^ bin meines 33otfe£S erfter Wiener." X)at)er njurben ^ier and) bie @d)onb*

traten ber g'^anjofen anberö beurt^eitt, aliS fie fie fetbft beurttjeitten, S)a^er

aber au^ fam bie jungemeine iSegeifterung jfür i^n bei ben 23öl!em, fetbft

benen, bie gegen if)n geführt mürben. ®anjl ,(Suropa füt)lte eS, ba^ öon

griebrid) ein jSßedruf an bie Humanität, an eine neue ^zxt ausging, unb

ftaunenb, gemiß ^oä) freubig ftaunenb, tafen bit SJolter SBorte, wie griebric^

fie in einem ^ebic^te an feine Sc^mefter, bie Gräfin üon Baireut^, gefd)riebett

tjatte, unb bie fo lauteten:

„3(^ lüei§ iä) bin ein SKciifc^, geboren nur gum ?eib,

2)0^ gegen 9Ätßgefci^icf l^alt ic^ ben Tlutf^ bereit.

2)u aber, Hebe« 95oIf, be8 ^loü) fo febr xt\\ä) rii^rt,

f^ilr beffen 3Bof)I bie ^i^f^ic^t mx6^ auf ba« @(f)Iad;tfetb fü^rt,

3c^ fe'^e 2)10^ bcftürmt, 2)i(^ bon @efal)r umringt,

25ein banger Hilferuf mir ju bem ^erjen bringt.

dliä^t ac^t' tc^ 5tang unb Ofanj für ebleren ©enjinn,

3u retten 3)ic^ geb id; mein 33Int bo^tn.

2)enn 3)tr gebort bie« SBIut imb 2)ir gel^Brt bie« !^eben,

3Ktt grenben fet'8 für 2>i(^ ote O^fer Eingegeben.

Sluf laffet mit bem ©c^n^erte mic^ ben Lorbeer brechen,

3)ae SSatertanb, ba« t^eure 93olI gu rächen!"*)

®old)e i^ürftenmorte, tief auö bem ^crjen über ba« i8olf gefprodjen, bie

bem SSoÜc eine neue, ganj anbcre, ^ö^ere, ja ^od)ad)tbare (Stellung an*

*) fflaä) griebrifi^ görfterS lleberfe^ung.



— 187

luicfen, bic cei ,^um ^auptgciicnftanbc bcij otaatci< ma(^tcn, fo(d)e SBortc

luarcn üon ^üvftenlippcu biö ba^in nid)t öd)ört worbcu; unb ber moraUfc^e

®tanb^3untt, auf bcn fid) ber itöuig ö'^ebrid) mit fold)cn Staat«lel)ren

ftcütc, ber fanb ou^ bei ben feinbli^en 2$ötfern bie ^öc^ftc Slnertennung unb

trug uucublid) oiet baju bei, i^n gtüdüd) über bie furdjtbarften ©^idfate

wegp^ebcu, fein ^reu^en aufzurichten unb ben ftolsen ^aifcrt^ron ber ^abe^«

burger, bem ba^ ^o(f nie met)r gegolten ^atte, alei ein fd)lec^tc«( ^ienft-

gcfiubet, Derfinfen p ma^en.

21.

0d)lad)t bei BüPad).

>Der fran;iöfifd)e 93Zorfd)aß ^erjog oon Ü^i^etieu befanb fid) bei feinen

antüfanten 9^äubereien in ^annooer gu wo^l, ot« ba^ er bie @jc:pebitton noc^

^£ad)fen fetbft i)ätte teiten mögen. 3n ber Z'ijat fd)ien auc^ ha^ 2lufbietcn

ber gefammten franjöfifc^en SOZa^t, um bem Könige griebri^ ©ac^fen löicbcr

ju entreißen, fe^r überflüffig.

i^-iebric^ ^otte eine 5trmee gegen bie 9?uffen in Dftpreu|en, fein ^aupt*

t)eer gegen bie Oefterrei^er in ber 8aufi| unb (2d)lefien, ein Obferoation«*

cor;>^ an bie böt)mifc^e ®renje ^inter ^re^beu ftellcn muffen, mc öiel !onntc

it)m ba noc^ übrig bleiben, t)icr ben ^^ranpfenunb ber 9fieic^öormee ju »iber*

ftel)en?

^ür bic i8et)auptung Sac^fen« woren bem Sli>nige nur 31 iBataillone

unb 36 ©c^toobronen geblieben, unb Don biefen mußte er 5 Battaillone unb

10 ^(^wobronen inö ^alberftäbtifdyc jur 53eobad)tung Dtic^clieue betad)iren

unb ein (Eorpö an ber ®aate jur Dectung 3ad)fcne unter bem (iommanbo

beö ^rtnjen SKoritj oon ^n^alt=^X)effau ftetjen taffen, fo ba^ i{)m jur

Operation nur 15 S3ataillone unb 25 ©c^wabroucn blieben.

Öegen eine fold)e DJkc^t in« gelb ju rüden, t)iclt ber SDIarfc^aa ^id)elieu

für läc^erlic^. (Sr beauftragte ba^cr feinen Unterbefct)löf)abcr, ben ^^rin^e«

öon ©oubifc mit ber ^jpebition gegen ben ^önig. T)icfer franpfifc^e ^13rin.^

war ein Vicbling ber löuiglidjeu SSJiaitreffc oon 'il^ompabour, fic l)attc il)m

bie ^efel)kM)abcrftellc oerfd)afft, um i^n ju (äl)ren emporgutieben, unb

i^rem ^elabon toar »irflic^ oiel baran gelegen, torbcerbeträust üor ber 5tn*

gebeteten ,^u erfc^einen. X)er ^ring tjielt fic^ leinc«^ ^lücf« fcft ocrfic^crt,

ba er tou^tc, bap i^m ber ^önig mit einer fo erbärmlich fleinen
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3JJarf)t begegnen werbe, (iv bereitete fic^ bo^er au(^ weniger anf eine @(^lad)t,

aU ouf ein ©iege^feft üor nnb )d)Wärmte oon einem glänjenben (Sinjuge

in iÖerlin. Seine 'Offiziere, wie er, na{)men me{)r 2:oitcttcgerött)e alei ^-etb^

equipagc mit, einige au^er ^omoben, ^aorölen, ^ubcrmäntetn unb ec^taf*

röcfen, fogar S3aüangüge, @onnenfrf)irme unb 'Papageien; in i^rer Wiener*

fc^aft aber ^rifcur«, Öuftigma(i)er n.
f.

w.

3)a2* (SorpS ©oubifee war 25,000 3)lann ftar!. Der Ijerjog üon

9^irf)eüeu öerftärfte eö burd) ein (Sorp« unter bem a}lar[(^aÜ oon iBroglio

auf 36,000 90iann, unb ju biefer franjöfi)'(i)en ?lrmce foütcn für bie bem

Sl!önig (^-riebrii^ ju üefernbe ®ct)tad)t noc^ oon ber Slrmec ber beutfc^en

gürften, ber fogenannten $Rei(i)esarmee, unter bem "^Pringen üon Jpilbburg*

Raufen 27,000 SOknn mit einigen öfterrcirfjifrfjcn ^Hegimcntcrn fto^en, fo ba^

ber ^önig bcn SJampf mit über 64,000 9}hnn aufjunetimen t)attc.

ä5or ber 23ereiuigung tagerte ber 'ißrinj oon ©oubifc in 3::i)üringen.

!Der ^önig rüct'te i^m am 12. September bi^ (Erfurt entgegen in ber Hoffnung,

it)n nod) allein ju faffen. turj oor^er waren bie ^rinjen oon ©oubife

unb §i(bburgt)aufen bcibe t)ier gewefen, l)atten ficf) aber bei ber 5lnnä^erung

be^ Äönigö nad) (Sifenad) jurüdgcjogen. 5luf biefem 9?üdjuge erhielten bie

9^eid)^truppen fe(^« 2:oge lang fein S3rob, wä^renb bie plünbernben i^rongofen

mit ^rooiant jüberlaben waren, unb in (Sifenad) nahmen bie i^ranjofen bie

SBrunnen bergcftalt in ißefd)lag, ba^ bie ^teic^^truppen i^nen baö 3ßoffer

abfaufen mußten, worüber e§ faft .^u gefä^rlid)en Sluftritten ge!ommen wäre.

Ä'önig T^riebric^ rüdtc nun biö ©ot^a oor, um bie 5lnftalten beö ^einbeö

genauer gu untcrfu(^en. ^ter erregte feine 51n!unft im Schlöffe be6 §erjog§

bie größte greube, unb man i)ötte i^n Wol)l gern al§ einer treuen @d)ü^er

bort begatten, ©od) ging er fii^on be^ anbern Xag§ nac^ Erfurt jurüd unb

üe^ nun ben General Seibli^, ber mit 'iRtä:)t einer feiner Lieblinge war, mit

15 SdjWabronen jur S3eobad)tung 5Wifd)cn (Srfurt unb ®ot^a ftet)en.

Ilaum l)atten bie 'ißrinjen oon ©oubife unb ^ilbburg^anfen erfat)ren,

ba^ ber tönig ^ot^ oertaffen unb bai)inter nur ein üeinc^ ßorp^ prürf^

getaffen ^abc, aU fie biefem eine Sd)lac^t ju tiefern befc^loffen. ?tlle ^Truppen,

bie ju einem fo fdjnellen @d)lage fertig wnrcn, würben ocrcinigt unb ein (Sorpe

oon 12,000 SDIann mit 10 tanonen .^ufammengebrac^t. (gö beftonb auö j^n^^

truppen ber S^^eidi^armee, 'ij^anburen unb onberer öftciTeid)ifd)er 9f?eiterci unter

Saubon unb franjöfifcl^er ^teiterei. ^m 19. September rüdte biefe^ Sorp^

biei (^ot^a oor.

Ä'aum ^atte ber (General oon Seibli^ ba^ erfal)ren, al^ er feine

15 Sd)Wabronen in brei einreihigen Linien fi^ fo aufftellen tic§, ba§ e« oon

fern fc^einen mu^te, alc* ob eine fe^r ftar!e 2(rmce baftel)e. X)ie beiben com*
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manbircnbcn ^riui^en, ber ^rinj üon 3^annftobt unb bic anbcrcn ,^ort)pl^öcn

bcS Dffisiercorp^ Ratten firf) fclbft beim ^er^ocj oon (äott)a jur 2:afel ein*

getabcn, unb eben tüottten bie gelben fid) ^um fröt)(ic^cn SDia^Ic nicberlaffcn,

aU baei (^eid)rei burd) bic etabt fc^oütc, ba^S nanje §eer bees 5lönigö

griebric^ rüde fo eben t)eran. SDZan citte an bie ^eufter. 3n ber Z\)at fa^

mon lange (Sd)Iad)trei^en fid) nät)ern. «Sofort ftür^t oüe8 in SScrnjirrunq

bur(^einanber. ®ic Offiziere taffen bie gefüllte« ®d)üffetn fielen unb binnen

einer ^tben ©tunbe befanb fid) ba^ aüiirtc Gorp^ in tt)itber i^tuc^t nad)

©fenad).

9^un aber lie^ Scibli^ einen 2;^eil feiner 9^eiterei ^ur SSerfotgung ab*

gei)en, erbeutete bie iöagoge ber Offiziere, nat)m au§er 3 Offij^ieren unb

150 ©olbaten einen Zi^cii ber Offt5ier*1>ienerf^aft, barunter i5rifeur« unb

©irncn, gefangen, unb bie preu§ifd)en Offiziere l^atten ie|t baö 33crgnügen,

beim ^er^og auf beffcu freunbtid)c (Sintabung, bic ®erid)tc no^ »arm gu

genießen, bie bie fran',öfifd)cn ^erren in ber (Site Ratten im @tid) taffen

muffen. ®aei mar ii(x<^ broüige S3orfpieI ber @c^tad)t bei ^fvopad), bie einen

burd)aue' öt)n(id)en (51)ara!ter ^atte.

Sßä^renb ?5"nebrid) in 3::i)üringen bie (Situation be^ fran5öfifd)*bcutfd)en

Ärieg^fdiaupta^e^ beobachtete, ging i^m bie ^f^a^ric^t ju, bap fein unbe*

fd)ül|te§ Berlin öon einem aue^ ber Saufi^ t)crdorgebrod)euen öfterrcid)ifd)en

©treifcorpö angefaüen iDcrbe. ®iefe SRetbung n)ieber{)olte jfii^ gang in ber

^ürje. 3n ber 2;t)at toax iÖcrlin üon 4,000 Kroaten unter bem ^euerat

(trafen |)abit angegriffen unb um 180,000 2;t)ater gebranbfd)a|t »orben,

ba einige Bataillone in Uebereitung gebitbeter SSürgermitij' nic^t ^tten Sßiber*

ftanb (ciften !önnen. 3m Ucbcrmutt) t)atte ®raf ^abi! ^um |)utbigung§*

:präfent für feine Slaiferin 24 ^aax T)amcnt)anbfd)ut)e, mit bem ^Berliner

Stabtftempel bcbrudt, gcforbcrt unb fie m6) erl)atten. Stbcr alle waren

nur für bic linle §anb paffenb, wooon fic^ bie Ä'aiferin erft überzeugte, aU

fie öon bicfer fettfamcn ^rieggtropl)äc (^cbraud) mad)cn lüoflte. 'Die iÖertiner

lüaren atfo fd)on bamalö mit einem guten SJZa^ Sife gefegnct.

T)iefcr froatif(^e Streifjug mar inbeffen öfterrcid)ifd)cr Seite« eine fe^r

gut bercd)nete J)iöerfion, bie, oon bcn (^rangofen benu^t, großen (Srfotg

^ätte i)aben tonnen; benn nid)t nur ber *!)5rin^, 9JJoril^ mar fofort mit feinem

(Sorpö nad) Bertin geeilt, fonbern aud) ber Ä'önig in (gilmärfd)en na^ ^erj*

berg gegangen, mo er crfut)r, bo^ bie @cfa{)r oorübcr fei.

^Inn meitte er nur fo tauge, al^ bie Situation gu übcrbticten nöt^ig

mar. 'Die "ißortie in S^Iefien ftanb fdjlimm, mooon i^n fclbft ber über*

mütt)ige Streifgug ber Stroaten nad} Bertin überzeugte. 3(flci« ^ätte er fid)

jc^t gegen bic Defterreid)er menbcn mollen, fie mürben boc^ miebcr eine
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®^(ac^t unb jcbe ©ntfd^eibung »ermteben I)oben, ba [ic ouf bic ©cfc^ung

@ac^fenö bitrcf) bie i^rotti^ofen unb bo« enbtid)e (Sinfi^lie^eu bcr ^reujsen in

@rf)leften redjneten.

^er Sl'önicj aber l^iett e8 für gut, jaöörberft ben Oeftcnrct^ern biefe ßu*

Derfid)t ju net)men. Unb bo of)ne^tn ein Singriff ber (^ran^ofen minber be*

benttic^ crf(^ten, fo befann er firf) uirfjt lange, beorberte ben ^rtn^en 5D^ort^

in (£-itmärfc^cn üon Bertin naä) ©ac^fen, ließ gleiche Orbre bem ^ergog

i^crbinanb öon S3raunf^raeig , ber mit einem f(^njarfjen Sorp^ in SJlagbeburg

ftanb, beeigteicl)cn oud) bem "ißrinjen §einri^ oon ^Ißreu^en guge^cn, unb 50g

nun fetbft nac^ @ad)[en.

jDicfe«; n)id)tige l^anb xoav jute^t einzig bem fc^iüodien S9eobarf)tungöcorp«

be« 3)?arfc^all^ tcit^ unb ber feibti^'f^en Saüaterie anoertraut gettiefen.

I^k fleine @d)oar ber "ißreu^en ^atte Dor ber n)ot!enartigen SJlaffe ber ^ran*

jofcn unb 9?eid)^öö(!er natür(id) prücftüei^en muffen, unb fo war bi«^

^fiaumburg an ber @aate ©ai^fen nun in bereu S3efii?e.

3e^t — eg tnar am 28. October — ^atte ^önig ^^-riebrid) atlc^, xoaa>

er für ben @d)Iag ocrtucnbcn tonnte, bei Öeipjig oerfammelt. (5§ betrug

nid)t me^r aU 24,000 3D?ann. >Daöon mußten nod^ einige 2^aufenb 9Jiann

abgercd)nct loerben, bie bei einem etiuaigen Ucbergang über bie @oate, luetdie

jeljt bie ^reu^en unb ^^ranjofen öon einanber f(^ieb, jurüdgetoffen nterben

mußten pr @id)erung einer 9?ücf5ug^ftra^c.

Stm 30. October tie^ ^^riebric^ fein ^eer auö bem 8ager bei Seip^ig in

brei Kolonnen auf §aüe, äJierfeburg unb äÖei^enfefö abgeben. ®ic brei

nad) SÖei^enfat^ birigirten (S^otonnen führte er fetbft.

3Dic 5lDantgarbe ber i^ranjofen wx^ öor it)m über bie <Saate unb brannte

bie ißrücfc t)intcr fid) ah. 3^re 9?ctirabe ttjar fo eitig, ba§ ber ^rinj

©oubife feine ungeheure gro^e i^etbbibtiot^et in 3öei§enfatÖ gurücftie^ unb

biefetbe ben "^reu^en in bie ^anb fiet.

^U i^ricbri^ an§ @aatufer fam, um einen paffenbcn ^ta^ für eine

g-toprücfe ^u crfcl)en, getüftete eö einen Offizier ber fran^öfifdjen SSorpoftcn

(SSrunet) ben ^önig nicber5uf(^ie^en. Slttcin ber franjöfifc^e (^nerat

(Sritlon tiern»ie§ it)m ha^ mit bem e^rentjaften S3emcr!cu, ba^ er ^icr baö

(^^eujc^r nic^t auf einen gett)öt)utid)en bcbeutungötofcn ©olbaten, fonbcrn auf

eine gezeitigte ^erfon rid)te, gu bem ein gaujcö SSotf ^eil unb ^tüd forbemb

emporfc^auc.

Dbfc^on bie i^-raujofcn , at^ ob fie fi^ auf einer ^ludjt befänben, attent*

t)atben bic ©aotbrüden abgcbrodjen "Ratten, bcujerffteltigte baö preu^ifdje §cer

bo^ gteid);5eitig am 2. 9loöember bei ^attc, 3!Tierfcburg. imb SBeißcnfetg ben

Uebergang, unb bie brei (5orp^ oereinigten fid) am fotgenbcn 2:age auf ben
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^ö^cn oon S3roiin^borf, tod6)c firf) ünU bcr «Saale jtütfrfjen bcn ©täbtcn

i^rciburg an bcr Unftrut, 9[Jiü(f)eIn, SJlcrfcburg unb Söet^cnfetö norblüärt«

ebcnfo lüte fttbloärt^, oon einem iÖad)c unb einer fcu^ten 9iiebentng bcgrenjt,

jiemlic^ locit t)in ou«bet)uen.

3n beut [fiblid)en Xtfak 5h)tf(f)en ^wct onbern minbcr "^o^en "^(ateau«

liegt ba^ "l^orf 9?o§bad), in wetcfiem bcr Itönig am 3. iJlooembcr Ouarticr

nal)m unb nad) njcldjem bic (gd)tarf)t genannt morben tft. 3luf bcn ^ö^cn

bict)t oor iÖraunöborf würbe ein Sager mit fet)r engen ©äffen unb allen

iSinric^tungen , bic bic 93orftd)t gebietet, geferlagen, ba«; §eer aber ging in

ec^(a(^torbnung oor bi^ an bcn 9?anb beö ^latcauö.

SSon ^icr lic^ fid) ba^ feinblid)e Säger überbticfcn. @§ bitbete jur

preu§ifc^en fSteßung eine fd)iefc Sinie bergeftatt, ba^ eö bic @tabt SOKii^eln

im 'iRMm "^atte. ®n flciner ^ö^en^^ng bccfte oon oorn feine linfc Seite,

aber eben biefe «Seite tag am ®ofetbad)e bei (^rumpa fo offen ba, ba§

preu^ifrf)e ßaoatcriftcn ^ier in ba^ Säger einbrachen unb ^ur ©etuftignng

*^ferbe unb anbcrc 'Dinge ftat)(cn unb fetbft befangene mad)ten.

T)cr ^önig gtoubte bcn gcinb in bicfcr Stctlung angreifen ju fönnen, unb

bcffer ^ätte er fid) aßerbing« ba^ Sßer^ttni^ nid^t tt)ünfd)en bürfen. 3löeitt

toä^rcnb bcr ^la6:)t jum 4. 5'JoDember lic^ ber '^rin^ Soubife feine 5trmee

eine Stellung quer über bic 5lnt)ö{)e fo nct)mcn, ba^ bicfctbe bcn '^ßrcu^en

bie öotle ^^ronte bot unb foioot)! in einem oortiegenben 3^efi(e, atß in einer

loeit gegen Sfortou oorfpringenbcn be^errfd)enben §öt)e bebeutenbe SSort^etle

für fid) ^attc.

®nen Eingriff unter biefcn Umftänben ^ictt ber ^önig für beben!(i(^.

Soubifc gab aud) fogleid) iBciocife, ba| er fid) ber 3Sort^ci(e feiner Stellung

einigermaßen bcioufet fei, benn er fd)ob auf bic ^öl)cn oon Stortau am
4. 5^oDembcr eine SDJengc ^Batterien oor unb ließ oon bicfen ba^ preußifc^e Sager

bcn ganjen STag über bef^icßen, o^nc tnbcffcn btefem bcn geringften Sd)abcn

5u t^un.

>Der Ä'önig, ber am ä)?orgen gum Singriff oorgerürft war, befd)(oß nac^

Slnfic^t bcr ocränberten Stellung be^ ^cinbc« fofort burd) ein oeränbcrteg

ü)lancuore bcufclbcu in eine anbere "^ofition ju locfen. 3« biefcm ^^^ede

jog er fid) oon SScbra über Sanftäbt etwaes hinter $Ropac^ jurücf, wo er

fid) fo poftirte, baß i^m 9f?ci<^art«wcrben linf« log, atfo bic ^^rontc faft

füblid) gegen ^Koßbad) ge!et)rt war.

Ä'aum ^atte bcr '^rin^, oon Soubifc biefe S3ewcgung bcr ']?rcußcn erblidt,

ol^ er überzeugt war, fein Ä'auoncufcuer Ijahc baö tlcine, oiet befpöttcltc

^reußcnt)ecr fo oltcrirt, baß e^ fid) auf bic i^lud)t wcnbc, unb nur fatal war

e6 i^m, baß cei fic^ fcl)r balb fo l)intcr bcn oorfpriugenben iÖergcu barg.
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ba^ man feine i^turfit nid)t weithin im Singe bct)atten fonnte. X)orf) jweifette

ber ^rinj eben nic^t, ba^ ber tönig ^'^ricbrid) pc^te.

SBo anberö ^in tonnte er aber ir>ot)l ftürfjten löoüen al^ nad) bem nat)en

(Soatftrom, um hinter biefem ®c^u^ unb @id)ert)eit 3U finbcn'? 3)a tarn

bem grinsen ber tü^ne ©ebante, bem Ä'önige ben 9fJü(fjug ba^in ab^uidineiben,

i^m öor ber @aate in ben 2öeg ,^,n treten unb eine ä5erni(i)tnng^i^lo^t jn

liefern. Seine ^^^antafie, oon ber Vectüre toticr frau^öfifrficr 9?omane an

baö SBunber^afte gettJö^nt, fe^te i^n in bie öollfte Ueberjeugung beö @iegeg.

Slt^batb üe§ er alle 9?egimcntgmufif(i)öre jufammcntreten imb ein furiJ)tbareö

3ubelgef^metter mad)en unb mit ben Kanonen t)inter ben ']3reufeen brein in

bie blaue Öuft fi^iej^en.

3n biefer Stimmung griff er auc^ fogleid) gur i^'eber unb fd)rieb bem

Könige öon i^ranfreid): „QJiorgcn raerbc id) bem Könige oon ^]5ren§en auf

ber i^lud)t eine ©^la(^t liefern unb banai^ ganj o'^ne B^^^f^t bie (S^re

^aben, i^n alei befangenen nac^ "^ariö ju fdjiden."

S)iefe SD^ielbung fenbete Soubife burd) einen Courier nad) ^ranfreic^.

S^önig Submig XY. foü fie tt)äl)reub ber Xafel empfongeu unb bie §ergogtn

üon Drlean« (nad^ einigen Serid)terftattcrn ^rau öon ^ompabour) babei ge*

äußert t)aben: ,,Silun fo mcrbeu lüir bod) einmol einen Slönig fet)cn." tönig

^ublüig t)ätte bicfe Sleu^crung für bittern Sartaämu^ anuctjmcn follen.

®ie ^öt)nifd)e 3Dlonftremufi! ber fran5öfifc^en== unb 9fJeid)ötrompeter, mit

lüelc^er ber oermeinte Q^ücfjug ber ^reu^en gefeiert luurbe, t)örte, mie auc^

bie btiube Xriumpt)tononabe ber granjofen, erft in ber ))lad)t auf. töntg

i^riebrid) fc^rieb barüber: „aüe 9Jiufiter, STrompeter unb Pfeifer, bie ber

^ßrins oon @oubife nur jufammen bringen tonnte, lie§ er bei unferm 3lb==

guge fpielen, aU ob er einen großen @ieg crfod)tcn ^ätte. @o empfinblid)

au(^ bicfe Slomöbie für 3::rup)3en war, bie nie einen geinb gefürd)tct l^atten,

fo mu^te man bod) augcnblicftid) bicfe fran3öfi]d)c 5luggelaffenl)eit mit glei^*

giltigem 5lugc anfe^eu."

!l)cr ^rin^ Soubife mar uncnbtid) glüdlid), jur ©efangeune^mung beö

^önigö einen feiner 3)iciuung uac^ aueigc3eid)nctcn '"^Jlan auesgefonnen ju

^abcn. dv molltc nämlid) am folgcubcn ällorgcn ein Sorpg öon 6000 a)iann

hinter bem ®orfe ©röft ©tclhiug net)mcu laffcu, um ben ^^reu^en einen

etmaigen Slbjug gegen ^laumburg ^in p netjuicn, er felbft aber wollte bie

gro^e Slrmce auf 3?cic^art^mcrben fül)ren, in langer ^^^inie aufgeftellt, bie

©trafen öou 33lerfeburg unb SßeiBenfel^ f^errcu unb t)cn U'önig igcmiffcr^

ma|en auffangen.

5lm 5. ^ioDcmber mit Xogeöanbruc^ rücfte nun wirlli^ ein frau5öfifd)e^

(Sorpei nad) (^^Jröft, um ba ®taub ju fäffen, (^cgen btefeö (Sor^ei lie^ ^-ricbrid^
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balb banac^ ficbcn <Srf)Wobrouen unb ein SSatoiüoit (Stellung ncl)men. 6r befanb

fid) im §crm^aufe beö S^titterguteö ^Roparf), wo er burci) einige t)crau§ge*

jogenc 1)ac^^,iegct auf bem iÖobcn unter iöeiftanb be§ (^ut^ocrinattcrö baa

2!erroin unb btc Bewegung beö geinbeö auf'ö ©enauefte recognoöcirtc.

(Siegen neun U^r SüfJorgen^ fot) er "üa^ gro^e §eer baS Soger obbrerfieu

unb firf) mit frfjaüenber i5etbmufi! in SDlarfd) ua6) ©üben fc^en, fo bo^ et

fc^on meinte, c^ beab[icf)tige firf) über bie Unftrut nod) 2:i)üringen ^urüd*

gujic^en. Slüein bei ©d)(eberobe unb ^^u^fetb mad)te eö eine @cf)tt)en!ung

pr 2in!en unb ging nun trcffenineife über ^cttftäbt auf 5Reid)artgiüerben ab,

fo ta'<i^ i^riebrid) augcnblidlid) erlannte, haS^ ber 'iPrinj üon @oubife eö auf

einen Singriff abfege.

Sr erlonnte aber auc^ fogleirf) bie gange Unfäf)ig!eit be§ ^ringen ; benn

fein nur einigermaßen berufener getb'^err iuürbe je einen fo gefä{)rüc^en

i5Ionlenmarf(^ unternommen i)aben, '^ätte i^m auc^ ber (Gegner no(!^ fo

fdinja^ gefc^ienen.

95on '^ettftäbt au8 f(i)tug bie franjöfifdic Strmee bie $Ri(|tung auf

^eicf)art«werben fo ein, a(§ ob fie fic^ mit üoüer ^-ronte in bie lin!c i^tanfe

ber preußifd)en (Sd)Io^torbnung — bie bie ^^ranjofen jeboc^ tüegen ber Serge

ni(i)t fet)en fonnten — fc^en n)oüe.

©ofort gab griebrii^ Sefet)!, o^ne STruppcnumfteüung tin!g gugurücfen,

um feinem §eere bie glanfe nic^t abgewinnen gu laffen. 3" biefem '^'mtdi

ließ er aber au(f) bie ganje 9?citerei unter bem General üon <Seibti^ auf ben

linfen %iü%zl get)en unb unbemerft Slngrifföftettung ne'^men.

®egcn jwei Uf)r recognoScirte griebrid) noi^ einmat unb bemerlte, boß ber

i^einb §att marf)te, um bie @rf)tad)torbnung ju formiren. 3^un jögerte

er feinen Stugenblicf me^r, um bie 25ortt)eiIe ni(f)t jn ücrüercn, bie i()m

ber feinbtid)e glanfenmarfd) bot.

®a§ 3Jlac|tüer^ättniß tt»ar fofgenbeö: 27,840 9}^'ann 9f?eid)^truppen in

38 iÖataiüonen unb 42 @d)ii)abronen; 36,240 a)knn granjofen in 52 Satail^

tonen unb 42 ©c^wabronen: gufammen 64,080 SDJann gegen 21,600 Preußen

in 27 SSataiüonen unb 45 @d)mabronen. ®aö ^cer ©oubife« überinog

ba^cr hoi^ §eer be6 Königs um jloei Drittct. ®ic <Ste((ung beiber ^eere ;^u

einanber waren bie ®d)enfet einc§ f|)il|cn SBinfet^; bod) überragte bie preu*

ßifd)e Sinie bie icnfeitige no^ um etwaö.

(gg war ^Ib brciUt)r, aU i^riebric^ 't^a^ 2(ngriff«fignat geben ließ. "^^6)

ftanb bie fcinbüd)e 5lrmee in äRarfdjcotonnc, unb felbft ber red)te g-tügel

berfelben, ber bod) bcn erften @d)(ag augt)a(ten mußte, war nod) nid)t for*

mirt, alö (General ^Seibli^ feine 38 «S^wabronen l)inter ben Sergen I)eroor==

führte unb mit geiftcr^after ©(^neUigfeit fic| auf bie nod) unfertigen

13
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52 ©djinabronen ftor!e feinbtic^e (Soöaterie worf, fie jugteid) in %ianic unb

9?ü(fen faffenb. ^^aft augenblidürf) war bicfc Saüateric in eine toirre 3JJa[fc

öemanbctt.

®a unternat)men eö jttjci öfterrei^ifrfjc unb ein franjöfif(f)e^ (S^aüaterie*

regitttent, ben Singriff ouft)aIten ju tooüen; aber in norf) nirf)t einer SSiertet*

ftunbe waren aud) biefe gänjlid) gelüorfen unb bie ganje feinbti^e Saöaterie

fluttete nun mit grä^tirf)em (S5efrf)rci ouf beut na^ i^reiburg an ber Unftrut

fütjrenben Söcge unb war burcf) nicf)t8 ju bewegen, @tanb ju faffen. 5luf

biefer i^tui^t würben gange @(i)wabronen gefangen genommen.

3;nbeffen ^ielt fid) bie ^reu^ifc^e (Saoalerie nirfjt lange mit ber SSer^

fotgung auf, fonbern aöancirte rafc^ hinter 3;:agewcrben, wo fie nun ööüig im

dlMm beg i^einbeg ftanb. §ier tjarrte ©eibü^ beg für ben ^weiten Stngriff

gewünfd)ten Slugenbtidö.

SBä^renb beffen tjatte bie franjöfifcfie* unb $Reirf)«armec bod) einiger==

ma^en bie ®d)(a^torbnung formirt, unb wenigftenö it)r rerfjter j^lügel rüdte

gegen ba« !önigli(^e §eer dor, öon bem aber immer erft bie '^tänlter ju

fef)en waren, ©oubife ^atte nirf)t öinien, fonbern S3ataiüon§co{onnen for*

miren laffen, unb biefe boten freilief) bem jenfeitigen ^^euer ein unoerfe^t*

bare« ^id wegen i^rcr tiefen äJJaffe.

Sföie auf bem SJiarfc^e unterhielt ©oubife and} je^t auö weitefter' (Snt*

femung ein tobenbeö, aber gänjtic^ unfc^äbtid^eö tanonenfeuer. ^er ^önig

Ue§ it)n immer nä^er I)erantommen. ©ein SHarfcf) ging gerabe auf ben

Sanu^pget, einen be^errfd)enben SSorfprung be« ^tateau«, to«. . 2luf biefen

^ügel ^atte ^^riebrirf) metjre ftar!e Batterien maSquirt oorfd)ieben taffen.

@ie ftanben unter bem 33efet)te beS Oberften üon SJJoüer, eineg ber tüc^tigften

5lrtiüerieoffijiere be§ preu^ifd)en §eereg.

311« nun ber i^einb in ridjtige ^f^ä^e gelangt war, würben bie preu^if(f)en

(?^efd)üt^e bemagquirt, unb eine tanonabe ert)ob fid), üon ber ber 23erwatter be«

9?ittergut8 ju 9?opad) in einem SSriefe an feinen @ut«^erm gefd)rieben 'i^at:

e« fei gcwcfen at« ob ^immel unb (5rbe untergingen, ©oubife fu(^te ba§

feuern ju erwiebcrn, aber er ftanb in ber ütiefe unb tonnte feinen (^efdjü^en

bie nött)ige (Sleüation nid)t geben, bat)er bie ^efd^offe unfd)äbli(^ in ben

i8ergl)ang einbrangen.

©er ^önig lonnte genau fe^cn, wetdje öerberbli^e 333ir!ung feine ®e*

fd)ülje in ben tiefen feinbüd)en iBataißon^coIonnen ausübten. 3e^t, Wo er fie

gang erid)itttert fa^ , üe^ er bie Infanterie feine« linten gtüget« (5 iÖataiüone)

unter bem ^etbmarfd)al{ Scitt) gur Slttaque üorge^en. @ic aöancirte parabe^*

mä^ig, nie-; ob fie be« geinbe« fpotten wotle. Stuf fe^r !urge ©iftance er^

öffnete fie ba« ^cutv, aber mit einer Sßirtuofität, bie ben 9(?eid)«trup^en
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©rauen erregte. ©et)r batb lüar bie angegriffene feinblidje Infanterie gänj*

ti(^ in 5Bcrtt)irrung gebracht, nnb ba^ wax bcr 5lugenbticf, in xoddjcv ®eib*

U^ mit feinen (Saüalcriefdjiüabronen l^inter Slagewerben üorbrad) unb bem

i^einbe gcrabe in bcn 9?ücEcn ging.

^iii)t eine a3icrtclftnnbe tang '^ietten bie feinbüd)en Bataillone biefen

boppetten Singriff an«. Do§ crfte unb jweite treffen würben burd) einanber

getrieben, alle Orbnung ertofcf). 3n ber SSerinirrung würben nirf)t loenige

©otbaten oon il)ren ^amerabcn über ben Raufen geriffen unb vertreten.

T)k (Saoalerie, xoddjc fc^ü^cn !onnte, toar tängft gepd)tet, bie Infanterie

folgte it)r je^t. ®ie i^(ud)t bewegte fid) ber @aa(e entgegen in aflen 9tid)*

tungen. ©rft "hinter 9)^ar!werben unb ©tordou na^m aik§> bie 9^id)tung

nod) i^reiburg an bcr Unftrut an.

Sine t)eftigc ^anonabe am Sanuö^ügel genügte, bem fcinbüd^en Zentrum

©tjmpat^ie für bie ^tud)t be« redjten i^lüget« einzuflößen, unb nad) fünf U^r

ftanb leine einzige S^rup^e bc§ ^rinjen ©oubife me^r auf i^rem '^(a^e.

3lüeg war auf ber witbeften gtu^t unb fo burd) einanber gewürfelt, bo§

fi(^ !aum jel)n 9J?ann oon einer 5Iöaffe bei einanber befanben.

T)k meiften tjatten gleid) beim Umwenbcn S^ornifter, ©eitengewetjre unb

Stinten oon fic^ geworfen, um, weljrloö, be§ Karbon« befto gewiffer ju fein.

©a'^er !am e«, baß wenige preußifdje 9?eitcr oft große Raufen gefangen

nahmen unb wie (£d)aaf^erben nac^ bem ßager trieben.

®ie ^ai^i ber (befangenen, bie meift ©eibli^ mit -feiner (Soüolerie ge*

mad)t ^atte, betrug nic^t weniger aU 5000. ^Darunter waren 5 (Bcmxait

unb 300 Dffijicre. 2ln Siobten ^tten bie (^cfc^lagenen nur 700 unb an

SSerwunbeten 2000, ein S3ewei«, Wie f^ted)t fie fi(^ gcf^lagcn {)atten.

Erbeutet waren 67 Kanonen, 7 i^at)ncn, 15 ©tanbarten, 2 ^aar 'Rauten

unb ber grijßte X^di bcr iÖagage unb beö 8agergerätt)e§, wobei fi^ auc^

feibcne 3clte befanben. STaufenbc üon ®cwcl)ren, S^orniftcrn, Banbelieren,

©äbctn, Uniformftücfen , ^o^cn Stiefeln würben ouf bem ©c^la^tfelbe ge*

fammelt, unb bcr ganjc i^lud)tweg bi« pr Unftrut war mit berartigen

^Dingen wie befäet.

^önig griebrid) fäumte mit ber 95erfolgung ni^t. ©tetS war er bem

i^einbe auf bcn Werfen, fo baß ber "^Prinj ©oubife fclbft in i^reiburg nod)

taum fo üiel ^eit bet)ielt, fid) fein ocrwunbctcei D^r ocrbinbcn ju laffen.

9fiur bie ^^iac^t rettete bie ^^-ranjofen unb 9icic!^§armec üor einer gänjtid)en

5lufrcibung. ®ic festen natürltd) fclbft in bcr i^inftcrniß bie i5lud)t fort

unb Diele ÜTruppen lauten fd)ou am aubern S^age in (Erfurt, 9brbl)aufen

unb anbcrcn tpringifdjcn ©täbtcn an, unb öicle festen bie glud)t bi« an

ben 9?^ein fort.

13*
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T)ie Strmee war ooüftänbig aufgetöft. 23ie(e 2Bo(f)en gehörten baju fte

Wteber ju [ammetn unb ju reorgantfiren , jumot bei biefer fd)marf)üoüen

^tud)t bie Strmatur größtent^eit« ocrtoren gegongen h)ar. ©n in jener

3eit gefc^rtebeneö (Sefc^ic^t^tüerf berirf)tct, bo^ bie i^etber stt)if(!^en 9?o^bac^

unb i^reiburg gang öoü gelegen ^aben öon Söoffen, Unter^Itungöbüc^em,

(Sonrierftiefetn, ^a^ieren, 2:f)ec!e[fetn, Liebesbriefen unb anberent unnü^en

^ram, ben bie i^ranjofen mit firf) geführt Ratten.

@§ ift begreifti^, ba^ auf. ber %ind}t noc^ 23iete öon ben preu^ifc^cn

^fJeitem nieberge^auen tüurben. 5tber fetbft bie SSauern nte^etten bie pc^-

tenben ^^ranjofen nieber unb mai^ten auc^ me^re (befangene. «Sai^fen ju

befreien waren fie gefomnten, unb t)atten boä) fo fc^eu^(icf) in ben ^Dörfern

gekauft, ba^ fii^ bie fäc^fifi^en dauern biefer 9^a(^e an i^ren Befreiern

nic^t enthalten tonnten.

®er SSertuft ber ^reu^en bei biefer gtänjcnben @(i)Ia^t betrug nur

3 Offiziere unb 162 Gemeine an lobten unb 20 Offiziere (barunter anä)

^rinj §einri(J) unb ®enerat @eibli|) unb 356 33Zann an 93ern)unbeten.

gür ben ^antpf ^atte ber ^önig nur 7 ißataiüone unb 38 @cf)tDabronen

aufgewenbet. 5lüeö Uebrige war in jurü(!gejogener ©teüung hinter ßunftäbt

unter ^erbinanb öon ^raunf(f)meig fte^en geblieben unb nur etwa bie 5lr==

tißerie beffetben ^tte fic^ üon fern bett)ei(igt.

©er ^ampf ^atte wenig über gwei @tunben gebauert. ®ie (Steüung,

au8 ber ber tönig f)ier operirt, gU(f) ganj ber bei toüin. !Dort waren

freiüd) feine Generale nid)t genügcnb in feine 3been eingeweiht gewefen!

@ö ift ba^er benibar, ba% er bei tollin ebenfo wie hd 9?o^bacl) gefiegt

l^aben würbe, wenn man ftreng feinen iÖefel)lcn na^gefommen wäre, wenn^

gtei^ ber foüiner ^^einb ein gang onberer war.

1)k frangöfifrfictt befangenen bet)anbelte ber tönig fe^r gnäbig; bie

(befangenen oon ber '^ciäj^aumt bagegen ^rt, unb eg frfjicn, ba§ er fie

ftrofen wollte für i^re ober i^rer dürften unbeutfd)e ©efinnung. 35on ben

^ronjofen tonnte er eine beutfc^e ©cfinnung nicl)t forbcm, unb itjre Sin-

Wefen^cit in 'S)eutf(f)lanb l}atte 9liemanb weiter gu üerantworten aU ba^

öfterreid)if(i)e taifert)auS.

®ur^ tm wunberbaren @ieg bei Oiopacl) war ^riebrid)§ <£acf)e au^er*

orbcntlid) inö Steigen gefommen. (Sr würbe bewunbert unb öere^rt fetbft

oon ben feinblid)en i^öltern, unb bereu §errc waren auf's 9Zeue öon ^ur(!^t

öor if)m erfüllt. 3n Sßien öerbrcitete fid) neuer ©djredcn, unb SJlaria

Stt)erefia, bie bereits i^re 9^üdbefit|na^me @d)lefienS öeröffentlidjt ijattt,

wollte öergweifeln. 3^ie turfürftin öon @ad)fen ftorb aus tummer über

biefen (Sieg i^reS getjapten geinbeS. Sie ^tte in einem i^rer S3riefe bie
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Se^auptung ougge[prorf)en, bo^ 'il3reu^en nunme{)r feinen @teg mei)r genießen

werbe, unb i5ricbri^ (ie§ bofür unter i^ren ^enftern Victoria frfjte^en unb

bog de Deura fingen. Df)ne 3^^^!^^ *^^9 ^^^f^ ^ränlnng ju bem jTobe

ber t)o^en ®ame bei, ber in berfetben '^a<i)t ganj :pn)^Ii(^ eintrot.

9lm ÜTiefften bcfd)ömt lüar natür(id) ber 'ißrinj bon ©oubife, ber faum

feinem tönige öerfproc^en fjotte, if)m ben ^reu^en!önig otö befangenen ju

übcrfrfjicfen. 3e^t tjatk er feine ©^ntaiJ) gu melben, unb baQ tt)at er burd)

ein eigcnt)änbigc6 @rf)reiben fotgenbcn 3nt)att«:

„@ire, 3rf) frfjreibe (gtt). SOZajeftät in größter SSers^eifümg. ^cro

Slrniee ift oöflig gef(f)Iagen."

3!)te !riegerifc^cn (gntmürfe auf franjöfifc^er (Seite lüaren bur^ bie

'Jlieberlage bei 9?o^ba^ auf weit ^in jerftört. SSon weiterer SBicfitigteit

mar biefe 'Demüt^igung i5ran!reirf)ö barunt, weit i^ranfreit^ feit ßubwig XIV.
in aüen beutfrf)en 2(ngetegent)eiten ben SOfZeifter gefpiett unb firf) burd) bc§

taiferf)aufe§ frf)(cd)te ^oliti! unb triegfüt)rung baju berufen erachtet t)atte, mit

bem fre^ften §oc^mutt)e baö beutfd)e 3^ationatgefü^t ju mipanbeln unb ju

jertreten, atö ;ob bie febte gro|e S'Zation ein öerworfeneS rerf)t§{ofcg 3Solf fei.

griebric^ö beö ©ro^en ^elbent^um, imb juerft bie ®rf)la(i)t bei $Ro^*

barf),|{)ob biefoerfunfene (S^re ber ©eutfc^en wieber empor; ba^ empfanben

ourf) aik beutf^en 23otf«flamme, ob fie mit ober gegen i^n gingen; man
prie« t{)n al6 ben Srweder eine« neuen ®eutfd)(anb«, unb bie ®nfid)t, ba^

'Preußen gn einer met)r a(6 preu^if^en, ju einer beutfdien 3JZiffton berufen

fei, öerbreitete firf) öon je^t ah unb gab firf) in ber Stimme ber Siterotur^

unb fetbft fd)on in ber Diplomatie ber Staaten uuüerfennbar !unb.

T)k Sd)ma^ be§ 9fteid)gf)eere« bei 9f?opac^ warf freittj einen narf)t'

fdjWar^en ©d)atten auct) auf bie beutfrf)e Seite. 2lber man erfat) barin mit

9?ect)t nur ben ^ind) ber ^^i^fptittenmg ber ^^lation,, bie i^otge bcö unbeut*

fc^cn taifertf)rone§, ber ftet« bie fübbeutfcf)en Staaten in feinem S(i)tepptau

ge^bt, unb enbtirf) ben bemoratifireubcn (Sinftu^ ^^ranfrei^ö, ben eben biefe

Staaten ftetg tjattcn empfinben muffen, wät)renb in Sf^orbbeutfrfilanb fid)

ha^ beutfd)e (gtement jiemtid) frei unb rein er^tten !onnte.

Die ja^ttofen Slnefboten, weld)e bie Sc^tad)t oon 9topad) ^croorgeru*

fen, fo trcffüd) fie bie Sage ber Dinge d)arafterifiren , überget)en wir, ta

fie für unfcre S3etrad)tung leinen befonberen 2Bert^ ^aben.

Der gröj3te (grfotg ber Sd)tac^t öon 9?opad) war bie 5lufri(^tung bc§

preu^itd)en Sclbftde^traueng, \iozi6:)cQ burc^ ben Unfaü öon toöin unb bie

baran fic^ fnüpfcnben SOÜBgcfc^ide fo fe^r gelitten ^atte. Der tönig war

g(üdüd), fein peer wieber in aJiutt), ja felbft in Uebermutt) ju fe^en. 9)Zan

wirb leicht begreifen, ba^ ber eben fo teid)te at« gro^c Sieg bei 9?opa(^
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btc ^etterften ©aiten in ber @ecte ber <Sotbaten onfd)(ug. 5lber man fü^tte,

ba^ bcm au^crorbentüd)en (^cnte beg Königs biefeö ®(ü(f üorjugötoetfe ju

ban!en war: i^ri^ lüurbc je^t ber ?lbgott, nie öerfan! lieber ba« SSertrauen

in it)m, unb bamit war bie ^raft geboren, ferner ntit itjm aucf) nnter ben

i^ärteften @c^i(![alg[c^(ägen '^offnnnggfeft au^jutjarren.

3nm @icgc t)atte ber junge (Venera! öon @eibü| ha§ ®rö§te beigetra*

gen. ^^riebrid), nie in gerechter 5tner!ennung 3urü(fl)a(tcnb, |ert)ob if)n jum

©cncralticutcnant unb gab i^m ben fdiwarsen 5lb(erorben. 23on ha ah

gtänjte ber 9^ame ®eibli^ im preu^ifc^en §eere wie wenige.

©ie 23erfotgung war bi« (Erfurt fortgefe^t worben. §ier lie^ ber

^önig ben ^rin^cn ^einrid) unb ben ^erjog ^erbinanb üon iBraun[(^weig

mit ber ^ätfte ber 5trmee gegen bie jweite noc^ nid)t gefd)tagene fran5öfi[d)e

5lrmee unter bem ^ergog üon 9=lid)elieu fte^en, ben i^elbmar[d)aü ^eitt) ba-

gegen fdjidte er mit 4000 SDlann na^ ©ac^fen, biefeö Öaub gegen 93ö^men

unb ^aicrn t)in ju fc^ü^en. (Sr felbft aber jog mit 14,000 3Jlann

(19 iöataillonen unb 28 ©c^wabronen) in ftarfen SKärfc^en nac^ @d)tefien,

wo bi§t)er oüeö fet)r fc^timm gegangen war unb fid) eben fo beutlid) gezeigt

tjatte, ba§ ber wa^re §etb unb 9?ctter bod) immer nur ber — ^önig war.

22.

Her i^all mn ^d)mt\W\t).
•

SOJit gutem ^Troftc trat ber ^önig feinen ^m^ nad) @d)lefien on. (Sr

wu^te, ba^ bie @(^tac^t üon 9lopad) o^ne bebeutfamc folgen nid)t bleiben

fonnte. T)k erfte war ber 5Rüdäug beg franjöfifdjen §eere« "nad)-2ibem

9^^ein, bie zweite mu^te o()ne i^rage ber SBieberanfdjlu^ feiner ^unbeögenoffen

fein. @e^r balb wiberrief auc^ wir!(i(^ ber ^önig ®corg üon (Sngtaub ben

fd)mac^üoüen SSertrag üon .t(ofter*3^ö^"^ ^^^ ^'^^ §annoüeraner, Sraun*

fdiweig-Süneburgcr, Reffen, (Sot^aer unb Sücfeburger treten |auf'g j^fleue

pfammen.

%U ber ^önig am 25. Slnguft, atfo üor etwaS mcl)r atö jwei SOlonaten,

bie Saufi^ üertaffen ^attc, ergriffen bie bereite auf bie böf)mifd)e (^renje

jurüdgewii^enen Ocfterreidjer fofort bie Pffeufiüe wie^r unb tjoffteu ba§

preu§ifd)e §eer ju ücruic^ten, e^e ber ^önig an« S^^üringen ^urüdfe^re.

'?flk woren fie i^rent alten (^runbfa^c „immer tangfam üoran" fo untreu

geworben aU je^t. ©clbft ben (Sunctator ©aun brannte e6 unter ben i^u^*



199

fügten, unb fein SBal^lf^rurf) „Slbmarteit'' würbe einmal aug bem Softem

geftri^cn.

2)a§ prcufeif^e §ccr lagerte 50 iBataiüone unb 100 ©ditoabronen

ftar! an bem fd)on früt)cr erwäljntcn frf)önen tegetberge Sanböfrone; aber

ein üon (General öon SÖinterfetbt befehligtet fleineg ßorpö lagerte in fetjr

üorgcf^obener ©tetlung bei bem ®orfe SRo^g auf bem fogenannten §oIjberge.

Slm 7. ®e:ptembcr ^atte firf) ber General öon ^interfelbt nac^ bem

na^en ^örü^ begeben, um mit bem ^er^og öon ißeöern bie weiteren Ope-

rationen ju befprecfien, aU fein ifotirte« (Eorpö plö^ücf) in ber ^aäjt öon

einem 25,000 SD^ann ftarfen öfterrei(i)ifrf)en (SorpS unter (General ^fiabaöbt)

überfallen würbe. @ö war burrf)aug !eine 3$eranlaffung gewefen firf) für ben

Empfang biefer ®äfte öorjubereiten, bat)er gleich öon öorn^erein firf) ber

^ampf ganj ju Ungunften ber weit fci)Wäd)eren '^Preu^en geftaltete. ©ie-

fetben wehrten ficf) jwar wie öerjweifett, allein bie 23ert^eibigungganftatten

fet)lten, öietmet)r aber ber gewöi)nte Seiter, ber General öon 3BinterfeIbt.

T)a giebt man il)m burrf) Drbonnansoffi^iere 9^ad)rid)t öon bem

(greigni§. 3n flicgenber (Site fe^rt SBinterfetbt jurücf. Slber fd)on ift nic^tö

me{)r ju t^un, alg ben Q^ücfpg gu öeranftatten, ba bereit« 1200 ber ©ei*

nigen entfeelt auf ber SBal^Iftatt liegen unb 5 ®efd)ü^e öerloren finb. ®ie

SSerwirrung ift fo gro^, ba§ ft(^ nic^t« me^r orbnen lä^t. S^lur um
bie (g^re wirb noc^ in regettofer SBeife gefämpft, unb in biefem Kampfe

erhielt SBinterfelbt eine gefä^rüc^e @cf)u^wunbe, fo ba^ er nac^ @örti^ ge*

bradjt werben mu^te, wo er nad) wenigen «Stunben (am 8. ©eptbr.) ftorb.

dx war ber 3ugenbfreunb unb Wegen feiner fü^nen (5ntfd)(offen^eit ber

Sicbüng be« tönig« gewefen. 2(1« biefer 9'Zad)rid)t öon feinem Zohz erhielt,

würben feine Stugen feucht unb er rief au«: „3Jiittet werbe id) genug gegen

meine gcinbe finben, aber feinen SBiuterfetbt wieber!''

^ie gotge be« Ueberfaü« bei 3)b^« war bie Sluf^ebnng be« großen

Sager« an ber Sanb«frone. !©er ^er^og öon iÖeöern, ber fic^ überall, wo
er unter be« tönig« Dberbefe^le geftanben, al« einen ber tüc^tigften @cnerolc

bewiefen, geigte fic^ \tm in ber (Selbftftänbigteit faft unfät)ig; al« ob bie

Saft ber 23erantwortli(^feit feine gö^ig!cit fc^mälere. 9'lad)bem baQ Winter*

felbt'fd)e ß^orp« jerfprengt worben, ^iclt er fic^ für gefä^rbet unb gog fic^

unöerweilt nac^ Siegni^ jurüd.

T)ie 9D^arfd)anorbnungcn waren fdjWierig, ba bie 25erpflegung burc^

abgefc^nittene 3"fiit)r wieberl)olt öon «Störung bebrol)t würbe, ©ein §eer

war noc^ 43,000 SDZann ftarf, ba« ber Dcfterrcidjer 90,000 SDlann, unb

bagu erwarteten fie jeben 3:age« noc^ ein ^ilf«l)eer öon cum 30,000 Saiern

unb SSürtembergern.
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S5et Siegni^ würbe ber Jpergog in einer '^öc^ft nngün[tigen (Stellung an

ber ^a^ba^ om 20. ©eptember lt)eftig öon ben Defterretrf)ern angegriffen,

^rinj ^art öon Lotharingen commanbirte felbft. dv t)atte eine für bie

Defenfiüe ganj üorjügtic^e ©teünng auf ber ^ö^c oon SBa^tftatt geioä^tt.

2lüein er loollte angreifen, unb baju I)atte feine forgfättig au0gefu(i^te «Stellung

burd)auö !einen ^)xitd.

Zxoi§ feiner Stnftrengung blieb bat)er ber Äampf o^ne (Erfolg unb man
t)ätte ertüarten foüen, ba^ ber ^erjog üon S3eöern fi(i) nun ju umge!el)rten

Operationen entfc()tie^en werbe; ottein er t)atte* bod) bie 3JJaffenübermad)t

ber Oefterreic^er fo entpfunben, ba^ er gefät)rürf)e 3"!^^^ ^^^ h)ed)fetnben

(Situation fürct)tete. ®arum au(^ feilte er bie rüdgängige S3eö)egung auf

SSreSlau fort. (Sr beurtt)eilte feine Sage in ber Srt)at eben fo fatfc^ a(6

früt)er ber "^rinj Sluguft 335ilt)elm öon ^]3reu§en. 2lngft öor beut ^önig lie^

i^n 23ertufte unb bie 25erantn)ortticf)!eit wegen berfetben fürcfjten, töät)renb

ber ^önig bod) öielme^r geneigt war, eine öertorene @d)tarf)t aU einen

SJücEsug gu öergeben, ber boct) immer and) Opfer foftete unb baju bem

^einbe ben ungetjeueren SSort^eit eineö erweiterten OperationöfetbeS öertie^.

SJlit großem ®ef(^i(f entzog \iä} ber ^erjog bem g-einbe unb ftanb

fc()on am 1. Dctober an ber So^e unfern Sre^lau, eben fo biefe^ jn f(f)ü^en,

atö Sreölau'ö Sc^ul? gu genießen, ^ierburd) war fretli^ {)alb Sd)Iefien in

be8 i^einbe^ §anb gegeben unb ^önig T^riebrid), ber gu berfetben ^dt fi(^

an ber Saate für ben ^ampf mit ben i^ranjofen öorbereitete, öerjweifctte

faft öor Ungebulb bei ben fd)lec^ten 9flad)rid)ten, bie er über biefe 23orgänge

in @d)Iefien erhielt.

®a8 war au6) bie ^eit, wo SJ^aria 2;t)erefio fid) ganj wieber auf ber

^ö'^e i'^rer gtü(füd)en 'i|5i)antafie füllte unb ba6 SJlanifeft ergeben tie^, ,M^
fie ben berliner unb breSbener ^rieben aU ein wiberred)ttid) abgebrungeneg

3ugeftänbni^ betrachte, ba^ fie Sc^tefien ^ierburc^ aU ein unüeräu^ertidjeS

©gentium unb eine niemals rüilerftattlid)e Eroberung betradjte." ^Bereits

l^atte fie in S^Ieften 9Jiiüioncn öon ^roclamationen öerbreiten taffen, in

benen fie bie Sewo^ner beS ßanbeg in i^re Slrme atö SanbciSmutter wieber

aufnahm unb it)nen, namentlich ben ^roteftanten, atte möglid)cn 3öot)tt{)aten

öerfprad). (Senug, fie t)iett ben £rieg unb ^reu^enö 91ieberlage für beenbet,

unb nun ging eö it)r nod) im ^opfe t)erum, welche Sauber fie 'preu^cn

au^er Sd)lefien am fügti^ften netjmen foüe.

Sfla^bem, waö feit llollin gefd)et)en war, i)atk fie ju foI(^en Gebauten

freitid) einiges 9?ed)t; allein fie t)atte bod) ben großen i^riebri(^ ju wenig

ftubtrt unb atjute ni^t, ba^ i^r aug ben i^elbern beS obfeuren fäd)fifd)en

X)orfeö 9iopad) in ben nädjften Ziagen ein Kurier mit einer ^unbe aufliegen
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foütc, gan5 geeignet, i^re ^odjaufgettjürmten 8uftfd)Iöffer in 2^rümmer ju

frf)(agen.

>Der ^erjog öon ^eoern führte feine Strmee in ein ?ager, i)inter beffen

oorjüglid)en i^elbfortificationen fic siemtirf) forglog raften nnb bie SBinterjett

erwarten fonntc. 5lber burc^ ben Qf^üdjug biö S3re§Iau "^atte er bie geftung

©(i^weibni^ au« aller SSerbinbung gebraut. T)a fo Diel barouf an!am, baß

?anb 3U bel)aupten, maren bie feften %iäi^t öon großer S03id}tig!eit.

T)ann liep ba'^er am 26. Dctober ©(^tüeibni^ cerniren nnb beauftragte

ben ©eneral 9laba«b^ mit ber SSctagerung, wo^u biefem ein (SorpS oon

30,000 3Uianu gegeben tourbe. ®rf)tt)eibni^ war trefflirf) armirt. Stuf ben

SÖaftionen unb Säuen ftanben 180 Kanonen, ^ie SJiagasine waren mit

3RunbDorrätl)en auf's 9?eirf)fte gefüllt. ®aö '^Pulüermagasin eniljielt gegen

5000 (Zentner mit einem ungeheuren SSorrat^e oon ®efd)offen aüer Strt,

unb bie iöefa^ung war foft 6000 3Jiann ftarf.

O^ne g^öSe glaubte ber ^erjog öon Seöern, ha'^ bie i^eftung bei fol*

d)en äJ^ittetn eine Belagerung, bie bod) l)öcf)fteuS bi« pm 21nfang be« SCßinterö

währen fonute, aushalten werbe. SlUein feit bcm S^age Don ^oüin waren

bie meiften preu^ifc^en Generale in i^rer 9)iut^lofigleit wie bet^ört, unb aud)

bie ^erren Don ©eerö unb ©rumbfow, welrf)e in (£rf)Weibni^ ba6 (Som*

manbo fül)rien. §ättc man iljucn Dor ber (Kapitulation fügen fönnen, ba^

Äönig iS'ncbric^ fo eben ben wunberbarften ®ieg über einen breifacl) ftärleren

i^cinb boDon getragen l)abe unb auf bem 3Öege nacf) @d)lefien fei, öieüeid)t

würben fie ©d)Weibni^ nicf)t übergeben t)aben. 2Sor biefem @iege aber

meinten fie, e« fönne firf) nur no^ barum '^anbeut, ^reu^enS Unterliegen

l^inaug äu frf)ieben, unb biefer ^rocd freiließ fonnte i^ren Patriotismus nid)t

befeuern.

5tm 27. €>ctober eröffnete >)^abaSb^ bie Laufgräben unb am 10. '^O'

Dember, alfo fünf S:age nad) ber <B<i}iaä:}t bei 9?o^bad), Doüenbete er bie

brüte ^arallele^ 3n biefer 3eit ^atte bie S3efa^ung burc| met)re SluSfäüe

ben Oefterreid)Q:u wiebcrf)olten @d)aben gett)an, ber jeboi^ bei ber 'jRä^c beS

großen ^eereS luter bem ^rinjen ^arl Don l'ot^aringen immer leicht wicber

auSgeglid)en werben fonnte.

®er §>er5cg Don ißeDcrn lie^ 15,000 931ann abgel)en, um ben iÖela*

gerern eine "Diterfion ^u mad)cn. 3^od) war biefeS Untcrnei)men fo Derjagt

angelegt, ba^ dkx (irfolg fern blieb, (gr felbft ^ätte um jcbeu "ißreiS jum

(Sntfalj Don ©qweibni^ Donrüden follen, fo urt^eilte g-riebrid), als er nad^

einigen Socken bie Sage ber 5)ingc mit eigenen Singen bctrad)tete, unb man

barf glauben, baß er auf's Siergfte gegen ben ^erjog erzürnt war, ber Dor
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feinen Singen ba« n)td)tige ©rfimeibnt^, bte eigcntürf)e @cf)n^n3et)r Sre8(ou3

unb bic eigentürfje äBat^t ber bö^mtf(i)en (^ebirgSpäffe, t)atte fallen laffen.

Um bic langweilige SSelagernng fc^neü jn änbem, unternahm 9^aba§bg

in ber 9^a(i)t beö 11. ^floöember einen ollgemeinen @turm, ber ^voax an

einigen ©teilen 5ßortt)eile brachte, aber bnrd)aug nocf) nirfjt gu einer Ueber*

gäbe ber i^eftnng nöt^igte. ®ic SBerfe lüaren norf) nnoerle^t in preu^ifd^er

^anb nnb ber @rf)abe, ben bie @tabt bnrd) bag S3ombarbement erlitten,

fonnte ouf bie militairifrf)en SJla^na^men eigentlirf) feinen (Sinfln^ üben.

©ennoc^ wieg ber ß^ommanbant öon ©eer§ bie Slufforberung jut

Uebergabe ni(i)t ab, nnb biefe fanb am 14. SfloDember nnter wenig e^röollen

S3ebingnngen ftatt. S)ie S3efa|ung (4 Generale, 193 Dffijiere unb 5650

SJJiann) gab fiel) gefangen, unb an^er bem reichen äJiogasine unb ber präc^*

tigen ^eftuugSarmatur fiel eine ^rieg^faffe üon 236,000 X^lern in bie

§änbe ber S9elagerer.

§ätte ber ^er^og üon Seoern tüäl)renb ber SSelagerung ben burrf) 9'^a*

ba^b\)§ ®cta(i)irnng fe^r gefc^iüöc^ten ^rinjen ^arl üon Lotharingen, ober

fclbft nur ^^iabaöb^ felbft angegriffen, er mürbe nicl)t nur lci(i)teg Spiet

ge'^abt nnb bie ganje trieg^fitnation glü(fli(^ — felbft mo er nic{)t gefiegt

t)ätte — öcrmanbelt ^ben; je^t aber vereinigte firf) ber '^ßring t3on Sot^a*

ringen mit 9^aba§bi), unb Söeoern ^tte nun mit einer fe^r gefc^mät^ten

Slrmec ben Slampf mit ber gefammten öfterreic^ife^en 9)tac^t ouf^nne^men.

23.

Ute 0d)lad)t bti Bxt^iau.

3e^t mar bie 3^acf)ri(^t oon i^riebric^g @iege bei 9^opi(^ nacl) @c^le*

fien gelangt. ®ie Defterreic^er mußten eilen. T)enn mean ^aun unb

^art oucl) glauben mo(i)ten, ba^ ber tönig fid) mit einer 25erfolgung ber

^ranjofen unb 9fieid)goölfcr nod) etma« anfl)alte, fo l)atten fe boc^ auf jeben

galt feine 2ln!unft üor 3Bintcrö nod) ju cnuarten. ßa ga!t alfo üor 5ln*

fünft beg tönig« baö preu^ifc^e §eer in @d)lefien ju öernic^:en, mojn i^ncn

maljrlid) bie 2)Zittel nid)t fef)lten, ba torl, mit '^am m\ 9flaba«bl) üer^

einigt, an 100,000 2Jianu commanbirte, öon benen er menigiten« 80,000 für

bic beabfic^tigte §ouptopcration Dermcnben fonnte.

5^ad)bcm ber ^crjog öon iÖcöern, mic eben ermähnt, ein ftarfe« ®e*

tac^ement fjatte abgct)en laffen, maren i^m nur 30,000 ^am geblieben.



203

3n gricbrtrf)« §anb t)ätten biefe frctltc!^ ein anbercS (^eraidjt gehabt. 1)a«

Sogcr toax mit großer 33orfic^t forttfijirt, (5^räben, 2$erf)aue unb Qfiebouten

bitbeten eine foft ge[d)lo[fcnc Sinie; aber bie Sßerte nntfaj3ten einen öict ju

großen 5Roum, [o ba^ bie 33ert^cibigung eine üiet größere STruppenmofi'e

erforberte. ®ag Säger be{)nte fi^ öon (Sofet bi« ^tein*3)lod)ber au6 unb

^atte in ber i^ronte bie Dörfer ^it^ni^, «Sd^miebefetb unb §öfd)en in bie

^ortification^tinie aufgenommen.

Dörfer, beitiad)[ene ^^artien unb 2^ur(^fc^nitte waren mit ©(^orff(f)ü^en

befe^t. ®ie "Di^pDfition be^ §erjogö jeitgte öon guter mi(itairifrf)er (Sin*

fiii^t. >Der (General 3^^*^^" ^^^^ ^'^^ 12 ^Bataillonen unb 60 ®d)tt)abronen

bem bcrüt)mten '^Jaba^bij gegenüber auf bie tinte «Seite gefteüt. 3m Zentrum

ftanben unter beut General Seftwi^ 12 S5ataitIone unb 10 @c^tt>abronen

;

eine faft gleid)e 9}iannfd)aft unter bem (General üon S3ronbei§ na^m bie

rcd)te @eitc be§ SagerS ein unb fperrte bie Uebergänge be§ öot)cftuffe6,

tt)öt)renb ber General üon @c^u(;^ mit 4 iöataittonen unb 10 ©(^ttjabronen

ben gtu^übergang bei 93loc^ber üertt)eibigen foütc.

3)iefer SInorbnung entf|)re^enb t^eitte ^ar( üon Sot^ringen fein ^ecr

in ein ^ouptcorpö unter ben Generalen 9laba0b^, @pred)er, 5trberg

unb Äeu(. X)ie §auptmoffe i'^rer 3lrtißerie ftanb im (Zentrum, bie be8

preu^ifcf)en §eereö auf bem linfen i^lüget, weit ber ^erjog bort ben ^aupU

angriff erwartete.

SBenigfteng war bafelbft ber erfte Eingriff; bcnn !aum ^atte bie fpöte

SToge^^eüe be« rau'^en SöintertageS (22. 9Zoübr.) bie @egen[tänbe er!enntti(^

gemalt, at8 ®enerat üon Bi'^t^cn mit feiner Saüaterie unb etwa« Infanterie

baS nabaöb^'f^e (Jorpg mit pcf)ftem Ungeftüm angriff, eS jurüdmarf unb

i^m 18 Kanonen abnat)m, woüon er 14 unbraud)bar moc^en (üernagetn)

unb 4 ing Säger abführen lie^.

3n3tt)ifd)en ^atte ber tamipf aurf) im (Zentrum begonnen. @6 war einö

ber gro^artigftcn 2trtiIIeriegeferf)te. ®ie öfterreirf)ifcf)e 3Irtiüerie üer^ielt ftdi

t)icr ju ber preu^if^en wie 6 3U 1, benn man tjatte bie in ©i^weibni^

eroberten @efrf)ü^e mit tjerbeigefü^rt. ®a nun auct) bie öfterrei(i)if(i)cn S3atte'

rien in fe^r guter ^edung ftanben, fo fonnte t^ ni^t fehlen, ba§ bie gcgne*

rifdjen ©ef^ü^e, bie meift in 9xebouten ftanben, nad) einem me^rftünbigen

i^ener jum @rf)weigen gebradjt würben.

^un ging bie öfterreid)ifc!^e Infanterie üor unb fd)(ug unter bem fort*

baucrnbcn Sd}u<3C il)rer riefigen Slrtiüerie eine ^rüdc über bie So^c, ouf

Weti^er fofort 35 (S^renabiercompagnien unb 3 ®d)Wabronen ben Uebergang

bewerffteüigtcn.

®a ftürjt firfi benen ber preu^ifc^e @enera( üon @d)u(j mit feinen
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4 SSatdüonen entgegen, ©eine ^aMkxk !ann er wegen beS ntörbert[(f)ett

(S5efrf)ü^feuer^ ntrf)t öertoenben. Slber aucf) feine SSotaiüone tarnen in eine

^reujung ber Äanoneztfugeln unb erlitten einen lfur(i)tbaren SSertnft. Unb
je^t fa^en fie i^ren ©enerat fallen, ^rinj gerbinanb oon ^ren^en für^tet,

ba§ biefeg (greigni^ fie entmuti)igen werbe, unb ergreift barum fetbft bie

§a^ne. @ie folgen i^m, greifen wüt^enb mit bem iÖot)onnet an, ba aber

wirb öon ben Oefterreid)ern bie Siebente befe^t, bie i^re ^tanfe gebedt i)at,

@ie ^abcn jc^t ouc^ Don biefer @eite feinbtic^eö Slrtiüeriefeuer ju befielen,

unb nun muffen bie öier iÖataitlone ot)ne Bögei'n weid)en.

®a tä^t ber ^erjog öon Seöem 15 ©c^wabronen türaffiere öorge'^en,

unb er felbft fü^rt biefetben, nai^bem i^r erfter Eingriff burct) ba« unerträg*

ü(^e ©efc^ü^feuer prücfgewiefen ift, wetcl)eg bie meiften ^ö^eren gü^rer tobt

ober oertüunbct au6 ben ©ätteln geworfen.

9^un orbnetcn fiii^ bie Defterreic^er, nacfjbem ber SBiberftanb im (5en*

trum gebrochen war, pr Seite unb griffen bag (SorpS be« ^eneratS öon

Öeftwi^, baö bi§ je^t unerf(i)üttert geftanben ^atte, jngleid) in i^ronte unb

S-(an!e on. Stnge^äufte Artillerie fpielte auf bie ^reu^en 3Wifd)en ben 3)ör*

fern ®(i)micbefelb unb §öfd)en, unb ba fie biefer Slrtiüerie in entfprerf)enber

2Jiaf]e nid)t entgegenfe^en fonnten, waren fie gezwungen bei ^ereinbred^en

beö Slbcnbbunfetö t^re ^ofition gu ücrtaffen.

^^iun ouf beiben i^tanfen gebedt, aüancirte bag öfterrei(i)ifrf)e (Zentrum,

immer bie Slrtiüerie üoranfc^iebenb, rafcf) auf ®anbau. ^ier aber ftie^ eS

auf eine neu formirte preu^ifc^c Sfnfanterietinie öon 14 S3ataiüonen unb auf

met)re Batterien, bie ber ^erjog öon ißeöern öom ünfen i^lüget l^erbeige*

sogen unb mit ber er ©anbau befe|t tjatte.

(Sin treuer, wenn aud) nid)t fo Wie ba« il)rige bii^tjer gewefen, borf)

immer mörberifd) genug, empfing bie Defterreidjcr t)ier. B^^Q^eicf) würben

fie auf einigen geeigneten ^uncten, begünftigt öon ber Dämmerung, mit

bem SSai^onnet angegriffen unb fd)lte§tirf) bis on baS Sot)eufer wieber surücf^^

geworfen.

tiefes @reigni^ ermut^igte ben ^ergog öon S3eüern burd) einen Ueber*

faüSangriff in ber S^Jadit eine günftigc ßntfd)eibung ju erzwingen. 9flo(^

ftanben it)m aüe SÖBaffen üom tinfen i^tüget ju Gebote, auf bem fid) ^i^t^^"

in feinen 2Sorti)eiten erl)alten t)atte. 2lud) ba« (Eovp^ beö ©eneralö öon

SBranbeiö t)atte fid) faft otjue 35crluft bcf)auptet. 2lber ef)e er nod) bie nöt^t^

gen 2tnorbnungen gegeben, "^atte fid) ber ganje i^lügel in golge eineö mi^*

öerftanbencn iöefe^tg auf S3reötau in QJlarf^ gefegt. @g war nid)t me^r

mögüd) biefe 23ewegung rüdgängig ju mad)en, unb fo büeb nid)tS weiter

übrig, als baö ganje ^eer burd) S3reötau über bie Ober ge^en ju taffen.
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3tct^en, ber UnBcfiegte, bedte biefcn näc^tücficn 9?ü(f3ug, ben er, ba ba8

:prcu^ifrf)C §eer nod) !eincf3n)eg6 gef^tagen toar, burd)aui3 nirf)t t)attc betottti*

gen lüotten.

80 (^efrf)ü^c unb gegen 6000 SD^onn waren tierloren gegangen; auf

®ette Defteijrei^S aber iüaren 18,000 SO^ann gefallen unb oerntunbet, ein

S3ewet§, wie tf)ätig bie *i}3reu^en gearbeitet tjatten, guntat fie mit Strtiüerie

fo anwerft bürftig oerfe'^en gewefcn waren, ©en größten SSertuft erlitten

fie on i^rem SSJlut^ unb 33ertrauen, ben ju erfe^en nur bie Stnlunft beS

Königs üermorf)tc.

24.

Die 9d)lad)t bei Ceuti)en.

®er ^erjog öon iÖcoern lie^ ba^ §eer jenfeit SSreSlaug ein Säger

besiegen unb bie ®tabt oon nur 5000 SDJann befe^en. 9locl) war iÖreßlau

nirf)t öerloren, wo e§ fiel) eben nur barunt Rubelte, e8 bi§ ju i^riebricl)^

9ln!unft ju beljauptcn. Stber gerabe bie 5In!unft bcö l?:önig§ fürchtete ber

^erjog. !Der größte 2;^eil ©^lefienö war ocrloren; wie foüte er fic^ üor

^riebric^ rechtfertigen, ber in @ad)en beg llricgeö fo ftreng urt^eilte? @r

^ottc bie bnxö) 95era^tung üernirf)tenbe S3e^nblung be6 ^ringen öon ^reu*

^en mit angcfet)en, unb fi(^er '^atte er eine beffere S8ct)anblung nid)t ju er*

warten', ba ba§ unter feinem 9^amen eingetretene llnglüd ein öiet grö^ereö

war. ®a^ er ben Dberbefel)! nic^t l^atte annel)n|en wollen, ba^ er öorauS

crHärt, er fü^le bie i^m jugemut^ete 51ufgabe pi frf)Wer für feine Gräfte,

tonnte i^n üor i^riebri(^ nid)t entf(i)ulbigeu.

Unter biefcn Umftänben mu^tc ber ^erjog wünfd)cn, fürö '?fläd)'\tt

bem Könige cntrüdt ^u werben unb baju tonnte am @cf)icttic^ften nur eine

(^cfangenfc^aft beim ^^einbe ücrl)clfen. ^a§ i^m biefe groJ3cg 2ßel)e nicf)t

bringen, au^ lange nic^t bauern werbe, tonnte er öorauSfe^en, ba bie taiferin

feine na^e 25erwanbtc war. @o ritt er nun, nur üon einem 9?cittncd)t hc^

gleitet, big ju bcu i3fterreic^ifc^cn |93orpofteu öor, bie bie (51)rc, einen folc^en

3iJiann at8 (befangenen in baQ Hauptquartier ju bringen, nid)t öon fiif)

wiefen.

©iefcr @cl)ritt be6 C^^fSogg übte auf bie mciftcn (Generale eine fe^r

üble, cntmutl)tgenbc SBirtung au§. SOZäuner wie 3^*^^^^"' ^'^^'^^ Streue,
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^uÜ) unb Sßertrauen unerfd)ütterlte^ waren, gab e^ im OffijiercorpS nur
nod) njenige.

'^aä) be« ^erjog« 2Ibgange l^atte, burd) feinen 5ltter«rang berufen, ber

General üon ^Ijau ben Oberbefehl übernommen, tiefer OJZann lüar fo

fteinmüt^ig, ba^ er iÖreötau fetbft ot)nc 9fiot^ aufgab, auf ®togau jurücE*

ging unb fic^ nid)t einmal bie Wlüi)c na^m, bie reidjen trieg«caffen,

©epota unb SDZogajine ju räumen unb abjufü^ren.

9^ac^ bem Slbjuge beS preu^if(^en §eere8 lagerten fic^ bie Defterreic^er

öor ber @tabt unb forberten biefelbe jur Uebergabe auf. ®er ®enera(

Seftiüi^ ^atte 5000 3)Zann ^efa^ung unter feinem iöefe^te. Obfc^on er

tonnte, ha^ ber tönig na^e unb wie überaü, fo getüi^ and} ^ter §i(fe

bringe, ging er bocf) mit übereilter SBiüigfeit auf eine ßapitutation ein.

©einen S:ru^j|)en war freier Slbjug auöbebungcn; ba fie aber mcift auS

frf)(efif(i)en tat^olüen beftanben, fo war e« bem öerrät^erif^cn (Sr^bifc^of

öon @c^afgotfc^ etwas 8eid)te«, fie gu bewegen unter öfterreici)ifrf)c gatjue ju

treten. 33on 5000 nur 182 SOZann gingen, treu bem tönige, bem nacfi

®(ogau ^ie^cnben §eere nac^. ßeftwi^ aber übergab bie @tabt mit Waffen,

äJiagajinen unb 98 ©efc^üljen. (gr bü^tc fpäter bafür mit gcftunggt)aft.

®o ftanben bie 3)inge in'®cf){cfien, f^atfärfilic^ fef)r fd){e(^t für i5rieb==

rirf), gtänjenbcr a(g je aber für 9)ioria 2:^erefia, bie nun and) baS ®tü(f

fic^ ööüig untert^änig gemacht ju ^ben glaubte. 3^re Ueberfpannung ging

Wieberum fo weit, ba^ fie ben taifer, i^ren (^cma^I, oermod^te ein (5om*

miffionSbecret (öom 23. ^floobr. 1757) gegen ben tönig griebric^ ju ertaffen,

in welkem er mit aßcm SSerlufte unb 9ffeic^«ftrafen bebrof)t würbe, weit er

cg empörerifc^ gewagt l^abe, bie faiferlic^en ^ütfSüötter (nämüi^ bk grau*

jofen unb 9tei(f)gtruppen bei 9?oparf)) anzugreifen unb jn fc^tagen. ^iefeö

beeret t)iett i^riebridf) für baS 8ärf)crli^fte, );üa^ it)m im ganjen triege bc*

gegnet war, unb nid)t er allein ^iett eö für eine bis jum Unüerftanb ^erab*

gefun!cne (Sitelfeit ber gegenwörtigen faiferüd)eu (Gewalt!

T)üvä) biefen <Bpa^ beS wiener SabinetS nur '^öcfiftenS erl)eitert unb

angefeuert, eilte i^riebrid) ®ct)Iefien ju erreichen. 3n feiner ttug^eit fe^te

er fe^r rirf)tig öorauS, ba^ er auf feinem i^(an!enmarf(^e burrf) ©c^lefien

üon ben füegenben (S^aoaleriecorpS ber Oefterreidjcr manchen Singriff auSju*

t)alten ^ben werbe, wenn er biefe nic^t burd) eine ©ioerfion öom ®d)auplalje

absieben laffe. ©r fenbete atfo ben i^elbmarfcf)aü teitl^ auf einem ungc*

fätjrbeten 3öege, nämürf) über (Sl)emntlj, nad) iÖöl)men. @S würbe baS ®e*

rüc^t öerbreitet, ba^ teittj'g Sorpg eine bebeutcnbc ©tärtc ^abc. teit^ mu^te

nun in SSö^men mit grö^tmögtid)cm heraufd) öorbringen, fo weit cS o^ue

(^efa^r gefd)et)en fonnt:. (Sr war gonj ber ^JDiann für biefe Stufgabe. 3m
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gtuge ging eß öon '^tabt gu (Stobt. Ucberoü erjtüang er gro^e ^rieg«*

contribution. 5Iüe 2Jioga5ine bc8 öfterreid)ifd)en ^eereS brannte er ntebcr,

confi^cirte aücö 5Regicrung§eigentt)um, befonberS bie Slmtöcaffen, fprengte

SdvMm, bie i^m mrf)t8 nü^ten, unb ging in biefer Sßeife bi« oor ^rag.

ß^ouriere über Sonriere ge^en nnn auö iBöt)men na^ @(f)(eften, um

§itfe gu forbern. Unb fofort eilen Öanbon mit feinem ßor^)^ nacf) "^rag,

um biefe @tabt ju üertt)eibigen, imb ber gelbjeugmeifter SJZarfi^aü mit

feinen 14,000 9Jiann nod) bem Orte ber ®efa^r. 3tl6 beibe anfamen, mar

ber gclbmar[(^aü Ä'eit^ bereite mieber in @ad)[en, na^m nun aber gegen

S3öt)men eine broi)enbe ©teüung auf ber (^renge.

33em Könige mar bergeftatt ber 2Öeg in @rf){efien frei gemadjt. 3n

©(märf(^cn mar er über ÜTorgan, QJiü^tberg, (^ro^en^ain, mo er ben ©enerat

^abi! öcrf^eu^te, Sifd)ofömerba, Äamenj, Sauden unb ®örü^ nad)

@(^tefien gebogen. (5r füllte fid| mie öom Slip befreit, al6 er feineö @cf)te=

fienö Srbe mieber unter feinen i^ü^en f)atte. Dtjue 9fJaft ging er über

S^aumburg a. b. Queiö biö ^ard)mi|, mo er ein öfterreici)ifrf)e« (Sorpö über*

rof(^tc unb jerfprengte.

2(n bemfctben 2;age [l. ®ccbr.) traf t)ier ouc^ B^^^^^" ^^^ ^^" 9?eftcn

be8 beöcrn'frf)en ^orp«, noc^ 29^2 iöataiüonen unb 100 ®d)mabronen ein,

bie in ^aüem faum noc^ 8000 SOZann betrugen. 9fia(i)bem ber ^önig nun

aüeS öerfammelt f)atte, fa^ er bod) noc^ 32,000 3Jiann um fi^, unb biefc

burften einem gelb^errn, mie er mar, mol)t genügenb fci^einen, bie 80,000

Defterrei^er beö ^rinjen öon 8ott)aringen ju fc^tagen.

®ie ©enerate unb Offiziere I)atten be§ Äönig« gcmjen 3°!^ gefürcfjtet;

c« fonnte i^m ja üon bem f^tefif^en @d)aupta^e nirfjtg meiter gemelbet

toerben, at« Ungtüd. 3^^ (Srftaunen belebte i^n eine unöer!ennbare

^eiterleit, bie ben gefunfenen äJlut^ Slüer, bie mit it)m in SSerü^ruug !amen,

mieber aufrirf)tete. (Sr jürnte 9^iemanbem; aber fein iSücf fprac^ gegen

3eben bie fefte (ärmartung au«, ha^ er nun gut mad)en merbe, ma^ er ju*

öor fdjiimm gemalt f)abe.

Unb ebenfo mürbe ber 9Jii^mutt) ber gemeinen 9D^annfc^aften be« fd)te*

ftfrf).cn ^eereö burc^ bie i^rö^tict)!eit ^©erer gehoben, bie oon bem @rf)(a(^tfelbe

öon 9^opac^ t)crbei gefommen maren. ®er ^önig feinerfeitg trug baö iÖefte

boju burcf) SSert^eilung oon reidjtic^en ©peifen unb Getrauten bei.

Die beiben $Rafttage benu^te griebrict), um bie Strmee ju orbnen, t^cit*

meife fetbft gu reorganifiren. 2lm 4. !December jeboc^ rücfte er fe^r rafd)

auf 5Reumartt an, in metd)cr @tabt bie Ocfterreic^cr fo überrafrfjt mürben,

ba| i^re gourageöorrättje fammt einer großen gelbbäcferei nebft 800 ®e*

fongenen in feine §anb geriett)en.
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©obatb bte ^unbc oon ber 2ln!unft be§ tönigö im öftcrrcic^if^en Säger

eingegangen njor, entftanb bte ^^rage, ob man ben ücinen %dnii in ben

beüern'fc^en SSefeftigungen, hinter benen bie £)c[terrei(^ev je|t lagerten,

ernjarten, ober im freien gelbe i^m begegnen foüe. ®cr 3wiefpatt ber SOlei*

nungen oeranta^te ben "^rinjen Slarl einen Ä'riegSrat^ ju ^tten. i^elbmar*

fd)aü ®aun nnb ®enerot ©erbeüoni »erlangten, ba^ man ben tönig in

befeftigter ©teünng ertoorte. Stüein i^re ä)ieinung ftnrbc nngünftig aufge*

nommen, jumat fie bem tönige ^^riebric^ gro^e gelb^ermeigenfc^often ju*

fprod)en, n?egen beren man auf bie größte 2Sorfi(^t angetoiefen fei.

®ie (5itet!eit beS ^rinjen öon Sot^ringen tüor baburd) fe^r oerteljt.

®a6 ®tü(f ber testen SOZonate, todä)z^ aber am meiften S:)aun'g unb Sfla*

ba§bt)'ö 2Serbienft n)ar, ^atte i'^n oöüig in bie (Sinbitbung oerfe^t, ba^ er

ein unüergteic^tic^er ge(b{)err fei, unb ha er gur ^utbigung aJZaria 2:{)erefia'g

bie Eroberung ®d)lefieng unb bamit ben gangen trieg mögüi^ft glängenb

fd)Iie^en ujoüte, fo gab er einer ®d)tad)t im freien i^etbe, bei ber fic^ ber

Wtnti) ber Dffenfiöe prangenb barftellte, ganj entf(^ieben ben SSorgug.

ÜDer (Saöateriegenerat (^raf ®ud)efi, ein gro^fpred)erifd)er Italiener,

goüte i^m energifc^en SSeifaE unb fogte: „wer furt^tfam ift, möge ^ier gu*

rüdbteiben; ber '^ring wirb fi^erlid) mit ber potöbamer SBadiparabe fertig

werben." (2tm gweiten Sage bü^te er biefen @pott mit bem Seben.) ®n
anbcrer (^cnerat ftimmte mit ben Sßorten bei: „wir t)aben bie 9D2ataboreg

in ben ^änben, fo fönnen wir nod) ^Belieben au^fpielen, otjue bie Partie

gu öerüeren."

©ergeftalt würbe ber !tugc >Doun überftimmt, unb ^ring tart öon

Sotijoringen xMtz om 4. ^ecember auö ben 2Serfd)ongungen ^erauö unb

mit einem wirflid) unbegreif(id)en ©etbftbewu^tfein gegen ben tönig, ber

i^m fo üiete untierge§üd)e ^i^ieberlagen beigebrad)t ^atte. 2l(ö ber tönig

bei ber Qf^ecognoöcirung am 5. SOZorgen« ben geinb erbtidte, fagte er gum

'^ßringen iS'vanj oon S3raunfd)Weig: „ber gud)^ ift auö ber |)ö^te gegangen,

nun ift e§ fd)on teid)ter i^ gu treffen.''

21m 4. ©ecember fd)on ftanb ba§ öfterreid^ifd)e §eer in @(^tad)torb*

nung. @6 retd)te in gwei langen öinien üon ©triegwi^ biö 9^ipern. ®a8
war bie SluSbe^nung einer beutfd)en SOieite. (Sg gog fic^ beiberfeitö [gteidi*

mä^ig weit über bie tiegni^er ©tra^e, unb bie «Steünng war paraM bem

befcftigten Säger öon ißreStau, fo bo^ e§ biefeö öoüftänbig bedte. ®ag
Stnfe^en beffetben imponirte unb öerriet^ eine ©tärfe öon minbeftenö

90,000 Söiann.

Unb gegen biefeg ^eer f)atte griebrid) nur 32,000 ju fteöen. SBetc^'

ein SOZiBöer^ättni^ ! S^lidit o^ne SSangen erwogen feine (S^enerale baffelbc.
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!©o würbe ber ^öntg wicber'^oU Don ben ^encn aufmerffam gemad^t, ba§

bcr i^einb bod^ eine über bte (Srtoortung rei(^enbe ©tärte l}aht unb bei bem

fc^lec^tcn @tanbe ber fc^tefifctjen ©ac^en !)ier mit einem Eingriffe beffelben

ha^ ganje ©piel auf einen fet)r ft^woc^cn unb gmeifel^aften 2:rumpf gefegt »erbe.

5luf berartige SSebenfen ijatte griebri^ feine anbere Entgegnung atö:

„3(^ t)abc bef(^Io[fen, ben ^einb anjugreifen, tt)o i(^ i^n finbe." (Sin SD^at

aber crwibcrte er ungebutbig: „©eine ©tärfe foü un6, ^offe i^, ni(!)t

fci^redcn. 3^ werbe it)n angreifen unb wenn er ouf ben ül^ürmen oon

©rcelau ftönbe."

^iefeö ©elbftöertrauen wurzelte in bem ®efüt)te feiner geiftigen Ueber*

tegen^eit. Uebrigen« ^tte ber Slblerblicf t^riebric^g alle SSort^eile erfaßt,

bie aus ber Stellung bc8 i^einbeö gebogen werben tonnten, unb fein Dpera^

tionepton war fertig.

3ebenfall« war e8 ein geiler be« '^rinjen tarl öon ßotl)aringen, bo^ er fi(^

Diel früt)er al8 eg nött)ig war, für bie ©d)la^t in '^ofition brarfjte, unb nament*

lid) auf einem 5i:errain, welrfjeö ber Gegner faft öoüftänbig überbliden tonnte.

dxn üuger ^elbl^err entwicfelt feine ®d^lad)torbnung unbemerft unb üerraf^et

feinen taftifd^en '^lan felbft nat!^ bem Eingriffe womöglirf) no(i) nicljt. r^etjler

biefcr Slrt werben nur öon freuen unb unfertigen i^elb^erren begangen; aber

e8 war befonbcrö gefätjrlicf) , fie öor einem 3Jiann wie i^riebrid) bem (Sro#

§en gu begeben, beffen burc^bringenbem Urt^eile nid)tg entging.

®er "ißring öon Lotharingen war ber SfJieinung gewefen, ber ^önig be*

finbe firf) norf) in feinem Lager bei "^ar^wi^. 2!}iit ber weit auögefpanntcn

@d)lad)torbnung tjatte er nun bie jwei 3JZeilen biö bat)in aöanciren wollen,

um bei ber Slnlunft öor bem föniglid^en Sager gleirf) fij unb fertig p fein.

T)a ftaunte er nirf)t wenig al8 am 4. ^ecember, alfo beffelben 2:ageö, fcf)on

feine Slöantgarbe auf preu|ifrf)e "Soften ftie^. ÜDer ^önig war i^m alfo ent*

gegen gefommen, wa8 ber ^rinj öon Lotharingen burd)au8 nirf|t erwartet

'^atte, unb jweifelöoljne fam eö nun am närf)ften 3::age jur @^la(i)t; aber

er swetfelte teinen 5lugenbli(f, ba^ ber ^önig in fein SSerberben renne.

Slud^ bie preu§ifcl)en Gruppen fa^en, ba^ eine gro^e ®rf)la(f)t beöorfte^e.

3^r ÜJiut^ war burcl) bie 21nwefent)eit beö Königs fo geftärtt, ba^ überall

unter i^nen eine watjre greubig!eit fid) funb gab. !©emungead)tet meinte

{5riebri(^ itjrem ^erjen norf) eine neue moralif^e @tär!ung geben ju muffen,

unb bo8 t^at er in einer glänjenben 9^ebe, bie er öor ben öerfammelten

(Stabsoffizieren ^ielt unb burc^ biefc weiter an bie S^ruppen bringen lie§.

!IDiefe Söieifterrebe*) lautete wie folgt:

*) ©ie^e „(S^oracterifHI be« ©ieBcnjä^rtgen Äriegs" öon SRe^oto.

14
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„3t)nen, meine ^ixxm, ift e« betannt, ba^ eö bem ^rinjcn üon Sot^a^

ringen gelungen ift @rf)tDeibnt^ p erobern, bcn |)erjog oon S5eücrn ju fc^to*

gen unb fi(^ jum SJieifter öon ©regtau ju mad)en, tt)ä^renb i^ gejtDungen

war, ben i^ortfrfjritten ber ^^ranjofen unb 9^etrf)6üöl!er (Stnt)att ju t^un.

(gin Z^di öon @d)(efien, meine ^auptftabt unb alle meine barin befinbli^

gelüefenen S^rieggbcbürfniffe finb baburcf) Dcrloren gegangen unb meine Söiber*

hjärtigteiten würben aufS |)öd)fte fteigen, fc^te iä) nirf)t ein unbegrenzte« 2Ser^

trauen in 3t)ren SD^utt), 3f)re <Stanbt)aftig!eit unb 3t)re 35aterlanb«tiebe, bie

©ie bei fo üiclen ®elegenl)eiten mir beriefen l)aben. 3^ erlenne biefe bem

SBaterlanbe unb mir geleifteten X)ienfte mit ber innigften Siü'^rung meine«

|)eräen§. @§ ift faft deiner unter 3^nen, ber fid) ni^t burc^ eine große

e^renöolle §anblung ausgezeichnet t)ätte, unb irf) fd)meicf)te mir ba^er, ©ie

werben bei öorfallenbcr ©elegent)eit ni(f)t« an bem mangeln laffen, wa« ber

@taat öon 3^rer Sta^ferleit ^u forbern bcrerf)tigt ift. S^iefer 3eitpun!t

rücft ^eran. 3(^ Würbe glauben nic^t« getrau p ^aben, ließe ic^ bie Oefter==

reicher in bem S3efi^e ©c^lefien«. Saffen Sie e« fic^ alfo gefagt fein: irfj

werbe gegen alle 9?egeln ber tunft bie beinahe brei mal ftärtere 51rmee beS

"iPriusen ^arl angreifen, wie id) fie aurf) finbe. ©ö ift l)ier ni^t bie grage

ttad) ber 3al)l ber geinbc, nocl) nad) ber 2Bic^tig!eit ber öon itjucn gewäl)!*

ten ^ofition; — alle« biefe«, t)offc id), wirb bie ^erstjaftigteit meiner

Struppen unb bie ricl)tige Befolgung meiner 3:)i«pofitionen ju überwinben

fu^cn. 3rf) muß biefen ©cf)ritt wagen, ober e« ift alle« oerloren; wir

muffen bcn geinb fc^lagcn ober un« 5tlle üon feinen Batterien begraben

laffen. ®o beule i^ — fo werbe id) t)anbeln. SD^ac^en «Sie biefen meinen

iBefd)luß allen Offizieren ber 31rmee betannt; bereiten @ie bcn gemeinen

9J^ann auf bie Sluftritte Dor, bie balb folgen werben, unb lünbigen @ie

it)m an, ba^ iä) m\6) bered)tigt ^Ite, unbebingten ®et)orfam oon it)m

ZU forbern. SBenn «Sie übrigen« bebenlen, ba^ @ie Preußen finb: fo wer^

bcn @ie fi^ gewiß biefe« 35orzug« nid)t unwürbig machen. 3ft aber ßiner

ober ber Slnbere unter 3^nen, ber fid) fürd)tet, alle ®efat)ren mit mir z«

tf)eilcn, ber !ann nod) ^eute feinen 51bfd)teb erl)alten, ot)ne öon mir ben ge^

ringften Sßorwurf z« leiben."

^ier l)ielt ber S^önig inne, um zu fet)cn, ob fid) 3emanb für ben 2lu«*

tritt au« bem ^eerc melbe. ®a fal) er, ba^ über bie Sßadtn be« General«

T^ricbric^ üon 9flol)r 2:t)ränen rannen. 3)a umarmte it)n ber Äönig unb

fagtc bcntl)igcnb: „mein lieber 9tol)r, wenn id) l)ier geige erwät)nte, fo fonnte

id) fid)erlic^ ©ie nid)t gemeint ^aben." ?lber mit größter ißefriebigung fa^

i^riebric^ bcn tiefen unb begcifterten (ginbrucf, ben feine $Rebe bei ben Dffi^

zieren ^crüorgebrac^t t)atte. 3Ra^ biefer Unterbrecl)ung fu^r er fort:
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„@d)on im 3Sorau6 l^ielt ic^ mid) übergeugt, ba^ deiner oon 3^nen

midj üer(a[fen tüürbe; ic^ rerfjne a([o ganj auf 3t)re treue §ülfe unb auf

ben gewiffen @ieg. @oüte id) bleiben unb @ie für 3^re mir geteifteten

©ienfte nid^t beto^nen fönncn, fo mu^ eö t>a^ 33ater(anb ti)un. ©e'^en @ic

nun ins Öager unb ttjiebert)oten 3^ren ^Regimentern, wag @ie je^t oon mir

gehört t)aben."

yiaä) furjer "ipaufe aber fu^r er aufs 9ieue fort:

,,'S^ahd aber öergeffen @ie ni^t ju fagen, t>a^ ba^ 9?egiment Saüalcrie,

xotiäft^ nic^t gleii^, wenn eS befohlen wirb, fid) unauf^attfam in ben geinb

ftürjt, iä} gtei^ nact) ber ©d^Iad^t abfi^en taffen junb eS ju einem ®arni*

fonregimentc ma^e. ©aS Sataiüon Infanterie, baS/, cS treffe «vorauf eS

tt)oüe, nur ju ftocfen anfängt, oertiert bie ^a'i^nt unb bie @äbel unb id)

laffe i^m bie Sorten üon ber SD^ontirung abfc^neiben. ^fiun teben @ie »o^t,

meine ^erren; in Surjem |l^aben mir ben geinb gefd)tagen, ober mir fet)en

uns nie mieber!"

®ie Offiziere nat)men ben (Einbrud mit fort unb natürlich öcrbreitete

er fid) mie ein fortjünbenbeS ?^euer im §eere. (5S mar aber ni^t fomo^t

eine mitbe S3egeifterung für ein großes SÖageftüc^, fonbcrn baS beru^igenbe

®efül)t beS feften SSertrauenS auf einen iglüdlic^en luSgang. ©ie Ratten

ben ^önig felbft in bem ®efü^te einer unerfd)üttertid)en ^wöerfi^t erblidt,

unb biefe ^uöerfid^t mar f^mpat^etifd) in i^r eigenes ^erg gebrungen. ®aS
33ertrauen auf griebric^'S ^elb^ermgrö^c mar geftä'^lt imorben, unb in i^m

füllten fie in fi(^ felbft untrügliche Gräfte.

®ie 9iac^t »erging ol)ne ©törung in bem mit größter 35orfid)t bemad^-

ten 8ager. @(^on frü^ befanb fid) ber ru^elofe ^önig in bcmfelbcn. '^Rod)

im ©unfel beS jSDlorgenS ftimmten me^re S^^egimenter mit hcii 3Hufi!d^ören

aus bem Siebe „O ®ott bu frommer ®ott", ben SSerS an, „®ieb bap id)

tt)u' mit j^Ui^r tDaS mir ju t^un gebühret," :c. X)a mürbe ber ^önig gc*

fragt, ob er münfi^c, ba§ btc ßeute fd^meigen; aber er üerbot eS, fie ju

ftören, mit bem iÖemerfen, ba^ mit beuten öon foldier Ergebung unb (^ott-

öertrauen ber @ieg ju fein pflege.

?^oc^ im ®un!el mar üon] Patrouillen unb 35orpoften mieber^olt bie

SOlclbung eingegangen, ba^ baS feinblidie §ecr unoeränbert in feiner Stellung

bleibe. ®ie ?trmee mürbe nun für baS ©eplo^ement jur (Sd)lad)torbnung

üorbereitet unb ber ^önig tie^ fie langfom gegen ben ^^dnb aoanciren.

^a ftie§ bie 5töantgarbe öor (bem an ber liegni^er ©tra^e gelegenen

'Dorfc ©orna auf bie ?lüantgarbe ber Defterreic^er. @ie beftanb auS fö^*

fifdjer (Jaöalcrie unb mürbe oon bem fäd)fifc^cn (General oon ^^oftig geführt.

S)^it Ungcftüm unb überrafdicnber SBcife angegriffen, mürben bie fäc^fifd^cn

14*
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9fiegimenter no^ fe^r turjem Kampfe geworfen, großen Z\)t\U nieberge'^auen

unb gefangen. @ie loe'^rten fi^ psav tf)et(tt)etfe nod) längere 3eit «lit

oietem SJlut^e; aU fie aber t^ren tapferen General öon 'JJZofti^, mit 14 5Bun*

ben bebedt, fallen fot)en, gaben fie njeiteren Sßiberftanb auf.

9flofti^ foü firf) über bie (?^ett)ot)n^eit ber Oefterreid)er, i^rc |)itfg*

truppen ftetö ouf bie gefät)rlic^ften "Soften gu fteüen unb i^nen bie fd)ünim«

ften Slufgaben jujumut^en, bitter geäußert ^aben. 3n ber Zi^at war bie

^raft ber ©ac^fen biöi)er mit wahrem 3Jiipraud) ausgebeutet tt)orben, unb

ftetö 'Ratten bie Defterreic^er it)re SSunbeögenoffen p ben Seuten gemad)t,

bie, wie man ju fagen pflegt, bie ^aftanien auS bem ^euer i)o(en muffen.

iDic nun erfolgenbe gro^e ©c^tad^t bringt baöon ein noc^ größeres iBei#

fptet. T)oä) t)ier wie anberwärtö gereid^ten biefe @igenfu(i)t unb biefer

®ün!et ber ^aifcr{id)en, bie ^unbegöölter nur für !DienftgefinbeI p galten,

i'^nen gum eignen 23erberben.

3" oö*^" ^dim ^at man "ißreu^en nad) umgele^rtem ®runbfo^e i)an*

betn fe^en. 3n aüen Kriegen, ben fd|tefifc!^en, bem fiebenjö^rigen, jule^t im

f(^te8wig't)otftcinif(^en unb bem öfterreid)ifd^en in Sßöi)men '^at eS feine

^unbcggenoffen mit größter @d)onung unb 9?ü(ffid)t oerwenbet; bie Opfer*

f(!^wierigften Slufgaben aber ifür ficf) bet)atten. 9^ärf)ft ber ^tugtjeit forbert

bie Humanität bieg, ^lug^eit unb Humanität t)aben aber beim ^aifertjaufc

fetten oor ber brutoten Ueberf(i)ä^ung feiner '3icä)k unb feineö SBertf|cö

auf!ommen lönnen. '^fliö^t nur bie @ad)fen, fonbern oud) bie Soiem unb

SÖürtemberger foltten bei 8eutt)en biefe fie bitter öerle^enbe Sßa^r^eit erfahren.

?fia(^bem i^riebrirf) bie unitug üiel gu weit öorgefc^obene fäcf)fifd)e dlcu

terei, wie erjä'^lt, oernid^tet l^atte, rüdte er rafd) bis §eibe, atfo auf eine

fetjr geringe X)iftance Dor. X)er S^ag foar angebrorf)en, unb ein bidjt beim

!lDorfe fi(^ ert)ebenber Serg geftattete bie gange ^egenb gegen ißreStau l^in

ju überbüden.

9fiur einige ^anonenfd)üffe weit oor i^m ftanb ber geinb. ©eine gwei

ungetjeuer auSgebe'^ntcn Linien reid^ten mit geringer 3ut:ü(fbeugung beS dtn^

trumö nörbtic^ big gu ben §ö^en öo» 5fiiepern unb fübtid) bis gu ben be*

bufd^ten ^öt)en öon ©triegwi^. "Die i^tüget bogen fidt) nad) oorn, unb eS

fd)ien, als ^be ber *ißrinj öon Sof^aringcn barouf geba(i)t, baS !teine §eer

ber ^reu^en öon beiben ©eiten gu umfaffen unb einjufdfjüe^en. 2Sor bem

(Zentrum bic^t tagen ats ©tü^puncte bie Dörfer Slrobclwi^ unb 8eutt)en

unb öor bem tinlen gtüget baS ®orf @agfd)ü^. ©inige Sln^ö^en unb ein

3ßätbd)en f(^ienen bem tinten t^tüget einige SSorttjeite guguwenben.

^ie Entfernung war fo gering, i)a^ ber S?!önig fogar bie Sliruppen*

gattungen unterf^eiben unb eS fet)en tonnte, ba§ ber ^ring öon Sott)aringen
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feinen bairif(f)cn unb roürtembergi[d)cn §ttf^üöl!ern bie ^ofttton aix^ bcm

äu^erften (tn!en i^iüQd in erfter ßinic ongewiefen '^attc, too er, tt)ie beutttd)

ju erlennen war, ben t)eftigften Singriff Dermutt)ete, baf)er er aurf| t)inter

biefen i^lüget bie üielbcmä^rte ^Keiterei be^ ©enerat« Sfioboöbt) gefteüt t)attc.

@o foßten nun alfo bie SSaiern unb SBürtemberger öorjugeweife für

Oefterreic^ bluten. Ob fie baju würben Öuft t)aben, t)atte firf) ber ^rinj

öon Öof^aringen nic^t gefragt; feine SDJeinung war, fie müßten, unb biefe

3Jleinung ^atte er it)nen, bcfonberö ben SBürtenbergern, burc^ eine haxba^

rifcfie (gjcecution begreifü^ gemarf)t. !Diefe ^tten nämlic^ in ben üergangc-

neu Siegen über unpaffenbe 3it^wt'f)wngen gemurrt, unb '^rinj Äart fein

Sebenfen getragen, bafür eine Stnjat)! berfelben erfd)ie^en ju taffen.

(Sin atteö im 3a^re 1762 gefd^riebeneö ®efd^id^tStoer! entölt bortiber

fotgenbe fe^r bemerfen^wert^e @teüc:

„<Se. ^önigtidie §o^eit ton ii^ottjaringen fteüte gerabe aüe §ütf^öölfcr

öorauö. "Die «Sacfifen tomen ouf ben äJortrab, o^ne ha^ fie unterftü^t

würben. 3^ie SOSürtemberger t)atten gor üor^er gemurret, ba^ i^nen eine

SBintercampagne jugemut^et werbe, unb ^rinj ^art i^attt eine (S^ecution

über fie fid) anjuma^en beliebt, aurf) etti^e üor bie ^öpfe fc^ie^en taffen.

!Diefe (ie§ er nun mit ben S3aiern an ber «Spi^e beg !rummen §a!eng, in

bcm bie Slrmee gefteüt war, fechten; imb fie würben, o^ne Unterftü^ung,

übet zugerichtet, wetdjeö auc^ bie SJienge itjrer gefangenen Offiziere beweift.

Unter ben SSatern fieten befonberS bie (^renabiere at§ braöe Öeute auf; aber

ber ^rinj ^art fenbete it)nen feinen Warm gur Unterftü^ung ju, mitl^in

prattten atlc biefe üertaffenen ^itfSüötter auf bie Oefterreid^er jurücf, unb

ba fie, wie eö fd)ien, aufgeopfert werben fottten, Derurfac!^ten fie bie

Slufopferung faft ber ganjen 5trmee unb otter bisher gemachten gtü(Jtid)cn

^rogreffen berfetben."

X)a^ öon ben öfterreic^ifd^en ^itfSDötfern am wenigften ein l^artnäcfiger

SBiberftanb ju erwarten war, barüber fonnte ber ^önig ^riebrirf) nirf)t ge*

täufrf)t werben. (Sr befrf)to§ ba^er ben geinb tro^ ber grö|eren S^errain^

t)inbemiffe auf feinem tinfen i^tüget anzugreifen, tjoffenb, ba^ hnxö) bie öon

i'^m beabfictjtigten ©c^einmaneuöre^ gegen ben rectiten i^tüget beffetben anäi

no(^ bie naba^btj'fc^c Q^ieiterei neutratifirt werbe.

5luf bem rechten gtüget ber Oefterreic^er ftanb ebenfo wie auf bcm

tinfen eine fe^r ftarfe Saoateric, meift §ufaren. ®er (55raf Öuc^efi com*

monbirte biefe« (Sorpö. SBor SBeginn ber ©(^tac^t würben bcmfetben noc^

me^re 9?egimenter ©renabiere jugcfü^rt, bie guüor in 9?eferöe geftanben

Ratten, nun aber ai^ ^tanfenbectung ben äu^erften rechten gtüget bitbeten

unb fi(^ hinter ^fiipern ^in, weit über biefeö ©orf ^inau«, behüten. ®n
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^ac^, Xeidie, Sumpf, 3S5aIb unb eine iet)r ftarte Satterie oor ^hpern fc^ienen

bicfen rechten ^[üo^d genügenb ju )ä)ü^tn.

Sereitö bei ^oüin unb 5toBboc^ ^attc i^riebrid) mit bcr fogcnanntcn

ft^rägen @d)Iacf)torbnung operirt. ißci ^oflin njaren feine Slnorbnungen

nic^t jur Slu^fü^rung gebrad)t toorben, bei 9?oBbacf) aber tjattc er fic^ Döüig

Don ben au§erorbentücf)en iBort^eiten, bic biqe Singriff^tteife, namentlirf) für

ein fteineä ^eer ^at, üoüftänbig überzeugt: unb in berfelben SBeife lüoütc

er and) ^ier operiren.

T)amit nun nic^t »ieber burc^ UnDerftänbniß feine 5Inorbnungen wie

bei ^oüin oerborben würben, ^atte er feine oertrauteften (generale über fein

©Aftern aufgeflärt. (5r beabfic^tigte alfo, fic^ in einem SBinfel fo auf ben

^ctnb ju fteüen, boB fein rechter i5lügel über ben tinfen <5lüget beö ^einbeö

hinausträte, biefer nun tia^ ^euer unb ben Eingriff in^9ftücfen unb i^ronte

oagju^alten i\ättc unb fo glei(^fam nac^ feinem anbern y^Iügel \)m jufammen

gef^oben roürbe.

Um biefe Operation ju erlet(^tem, mu^tc ber fcf)n)äcf)ere feinbüd)e

glüget jum Eingriffe auSerfe^en werben, f)ier alfo ber linfe. 1)iefen nod)

me^r ju fc^roäc^en, foüten Sd)einoperationen gegen ben red)ten feinbüi^en

gtügcl bienen. 35er Äönig Iie§ alfo bie leid)te doüateric, befonberö f)uforen,

norbroärtö nac^ '^limfau abrücfen unb fid) bort bem ^einbe auf ben iÖergen

in oft oerwanbelter, oiclfacf)er tluffteüung unb in wieberJjoIter Stnnä^erung

jetgen.

^er (^raf ^2uc^efi, ber ben recf)ten öfterreicf)ifd)en i^Iügel befehligte,

i^tU biefc StrrangementS ber ^reu^en ni^t lange beobachtet, alö er fic^

übcri^cugt i)ie(t, ta^ gerabe auf i^n bfr §auptangriff treffe. Obfcl)on er

im .^riegsirat^ am ®roBfprerf)erifrf)ften bafür geftimmt, bae^ fönigü^e §eer,

bem er fpöttifcf) ben Xitel potebamer 25arf)parabe beigelegt, im ^elbe anju*

greifen, fo fürd)tete er boc^ fe^t fo fe^r üon biefer pote^bamer Sföad)porabe

angegriffen ^u werben, baß er burc^ nic^t weniger atS fünf Orbonnan^offi-

jiere ben "^ßrinjen oon Lotharingen beftürmen ließ, it)m 23erftärfung ju

fc^icfen.

^rinj Äarl geriet^ in bcnfelbcn t^örigten 3rrt^um. ,taum \)attt er

bie 35ewegungen ber preu^ifc^en Reiterei auf ben ^ö^en üon '^im!au beob*

achtet, als er gon^ feft überjeugt war, iia^ auf biefer Seite baS ganje

preupifc^e ^eer fic^ gefammelt l)abe unb alfo l)ier ber ^auptfampf ftattfin^

ben werbe. Sofort entließ er Drbonnan^offixiere ^u bem 9f?eferüecorpS im

Zentrum unb p ^abaebQ auf bem linfen Flügel. Unb balb banac^ fa^

man bie ^f^eferocn in ®efc^winbfcl)ritt unb einen großen S^^eil ber nabaSbl^'*

fc^en ^Reiterei imXrobe bem rechten i^lügcl jjueilcn.
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S93ä^renb bej'feit ^attc gricbrid^ feine 5lrmee tjinter ben Stntjbl^en oon

^orna, 9?abaj:borf, Sobelin^ mib @og[ci)ü^ xcä)t^ abmarfd)iren unb fie ba*

burc^ eine ©teüung jur öfterreirf)if^cn net)men laffcn, at« ob bcibe unter

einem 2Öin!et Don ettoo 50 Kraben [täuben. 'Diefcr äJJarf^ würbe ttn

Oefterreirf)eru nur on einigen ^uncteu firf)tbar unb täufdjte fie fo, ba^ ber

i^elbmorfc^aü 3)aun ju bein ^riujen oon i^ot^riugen fagte:

„'Die Ccute jie^en fi(^ wieber jurücf, wir wollen fie abjiet)cn taffen."

S9ie gegen SÖiittog war ber ^önig, ber bei 8obetin<5 auf beut SßBinb*

ntü^lcnberg, alfo !aum einen Äanouenfci^u^ oout ^^einbe entfernt, ftanb unb

oon ^ier auö alle« perföulicf) leitete, bereite fo weit in feinem i^lanfen*

marf^e oorgerüdt, ba^ feine (£rf)(ad)tlinie über bie tinfe i^tonte beö i^einbcö

unb bie ßängc oon 5 bt^ 6 Sataiüonen hinausragte unb alfo biefer über=^

ragenbe 3:^eil mit SintSum unb einer 51d)tclf^wenfung liufö ben föftti^ften

Slrtiüerie- unb 20Zu«!eteuangriff auf ^tn $Rücfen ber langen feinblic^en Sinie

gewann.

3n biefer (Stellung mu^te jebe Äuget in bie tiefften SDiaffen bringen unb

eine unjweifeltjaft fur^tbare 2Öirfung l)aben. Unb unter gleirf)en SSort^eilen

feuerte natürli^ auc^ ba§ Zentrum, welches in feiner fct)rägen ©teüung ben

Eingriff auf bie fronte bc§ erften feinbli^en Slreffen« l)atte.

SDHt großer (5inficl)t ^atte ^riebrid) biefcS Slrrangement entworfen unb

mit eben fo großem ta!tif(i)en (^efc^icf bie 2{u§füt)rung beffelben bewcrifteüigt.

hierbei fam i^m freili^ bie taftifc^e 2;ü(^tig!eit feiner ÜTruppen, namentlich

aber bie Uebung feiner ©ubalternoffi^iere ju Statten, welct)e it)re ^n%t,

(Kompagnien unb Bataillone mit einer (Sicl)erl)eit führten, at6 ob fie fi^

auf einem ©jercicrpla^e bcfänben.

Senn nun aber ^riebri^ feiner ®(^lacl)torbnung eine bem ^-einbe fo

weit überragenbe «Stellung gab, fo oerbaub firf) bamit boi^ auc^ eine nid^t

uner^ebli^e ®efal)r, foferu ber feinblic^e i^lügel mit ftarfer (Saoalerie oer*

fe^en war unb biefe Gelegenheit faub, bie fo weit e^'ponirte ^lanle bcö

fönigtic^en §cere8 ju gewinnen. '^Dagegen benu^te griebricf) bie ^^lanfen*

ftellung me^rer Sataiüone, bie er juerft ben ^^clbjeugmeifter ®aun in ber

<Sc^la^t Oon ÄoUin mit fo großem (Srfolge ^attc anwenben fel)en; unb auc^

l)ier oerfel)lte biefer tattift^e tunftgriff ben beften (grfolg uid)t; ho6) fcl)ien

faum bie 5^ot^ baju ju brängen, ba ^f^abaSbi)'« 9f?eiterei brnä) bie T)ctacl)i*

rung eine« großen 2:^eileg berfelben uacl) bem rechten öfterreicf)ifrf)en ^^lügel

fo gefcgwäi^t war, baß fie !aum einen großen Singriff, namentlirf) außer

bem S3erei(f)e ber @d)lad)torbnung, unternehmen fonntc. ßi^^*^^ ^^^^^ i^rieb*

ri(^ gegen biefe feinblidje ßaoalerie eine entfrfjieben überlegene (Saoaleriemaffe

auf feinen redjteu glügel gefteüt, weldje, bie i^lanle ein wenig überfte^eub,
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btc britte !2ime feiner @rf)(ac^torbnung bttbete unb atfo in ber 3}iarfd)orb*

nung red)tg üoran ging. S)iefe Saoalerie beftonb meift anö §ufaren «nb

tt)urbe öom General 3^^tt)en comntanbtrt. 3lnf bent ünlen ^lüget, ber

oom ®cnera( öon '^Rti^oxo comntanbtrt lüurbe, tüar, obfd)on er jurücfge^Uen

»erben foüte unb atfo öieüei(^t nid)t einntot in'« ^euer tarn, eine thtn

fotc^e (Saüaleriebedung aU britte« 2;reffen' unter bent General Don ©rieben

oufgefteüt.

@teüt man fi(^ nun öor, ba§ ba« preu§if(i)e |)eer, na^bem bie @d)tarf)t

begonnen, bie erften |)inberniffe überhJöItigenb, in (anger Sinie gteii^mäßig

frontttJärt« oüancirte, fo ift e« ganj einteud)tenb , ba§ mit jebem @rf)ritte

be« SSorrücfen« bie Ueberflügetung fi^ üergrö§ern mu^te unb bie Sßort^eite

ber *i)5reu§en in gtei(i)em 3Jio§e tüie bie ^ac^t^eite ber Defterreicfier ju-

nahmen.

@« tt)ar in ber S!Jlittag6ftunbe, aU bie brei iöatoiüone be« ©enerat«

oon 2BebetI, roetrfien ^^riebrirf) bie gtanfenfteüung ongettjiefen ^tte unb bie

ba{)er auf bem äJiarf(^e a(6 5lüantgarbe üorrüdten , roätjrenb taQ ganje übrige

^eer in ©olonne na(i^fo(gte, jwifc^en ^aünef unb «Striegioi^ auf bie erften

feinbli(f)cn Slruppen ftie§en. (5g loar ein fe^r ftar!e« ®etad)ement oon

SSaiern unb Oefterrei(i)ern, toetcfie« ^ier ben 3ßoIb befe^t t)iett, um bie Um==

ge'^ung be« ünlen öfterreic^ifcfien i^lügel« ^u t)eri)inbern. ®er i^einb empfing

bie "ißreußen mit lebt)aftem ®efc^ü^* unb ®en3et)rfeuer, tt)urbe aber fofort

mit bem [iöaijonnet unb öon einer auf ber reii^ten @eite be« tBebeü'fdjen'

Sor:p« ftet)enben Batterie öon 10 @efd)ü^en tractirt.

^ürft äJiori^ öon 5ln'^alt, ber ben rechten ^tüget meiftertirf) führte,

war jur ©teile, unb fäumte leinen Slugenbüd biefen erften Eingriff auf ba^

9la(|brü(lü(i)fte p unterfingen . ^leid^ beim erften 2lnfalten ttjurbe ber

geinb fo gurüdgetrieben , ba§ er bie 33erbinbung mit bem in @d)la(^torb*

nung ftet)enben |)eere ju üertieren fürditen mufete. 'äU nun gürft SJlori^

auä) bie 9fJegimenter 3^enbti^ unb äJle^eringl öorfüt)rte unb ben Eingriff

bergeftatt öerftärlte, würbe ber ^einb über ben Raufen geiüorfen unb oertie^

mit SSertuft feiner ®ef(^ü^e ben ^ampfpta^ ftü^tenb.

®tei^ banac^ mürbe ein gtanlenangriff ber naba«b^'f(^en 9?eiterei burd^

i>a^ geucr ber jur ^^tanlenbednng aufgefteüten bereit« erö)ät)nten S3atailIone

btutig prüdgeiüiefen. 3e^t aber — e« mar 3Jlittog« ein U^r — machten

bie ^reu§en i^rontftettung unb griffen ben tinlen gtüget mit großer 23e^e*

meng an. S^r i^euer ging fc^räg in bie taugen Linien be« geinbe« t)inein

unb ^atte eine fc^re(fti(f)e 3Birlung.

3Da« ^^euer ber Oefterreic^er bagegen ^mu§te ^atb tini« gerict)tet werben,

unb c« ift begreifti(^, ba^ in fot(|er ©teüung bie ^ef(^ü^e ber S3atterien
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ebcnfo toieber im Sßcge waren, tote bte Seutc in ben S3otaiflonen; namcnt-

It^ tonnten bte Hinteren ©lieber nii^t jum Slnf^lage !ommen. Unb Ratten

nun bie S3ataiÜone burc^ eine ©tfilDenfung (in!g ^^ronte gegen bie *!ßreu§en

marf)en lüotlen, fo würbe ein6 bem anbern in bie @rf)u§tinie getreten fein,

jcbeö t)ätte ber feinblic^en Saoalerie feine i^tante preisgegeben unb fie 'Ratten

ber feinb(irf)en ^Batterie eine unDerfet)tbore aJicffe öon größter 2:tefe barge^

boten, ©ergeftalt war ber i^einb gezwungen in feiner ungefcf)t(ften @teüung

auö^ufjorren ober ta^ ^^ctb ju räumen.

®ic S3aiern auf bem äußerften öfterrei^if^en tin!cn SWget tjatten in

i^rer erften ißebrängni§ in ber 2;^at einen 9?ü(faufmarf^ ausgeführt, um
bem f^einbe bie thronte ju bieten, unb bie naboSb^'frfje 9fteiterei, weld^e aU
jWciteS ^Treffen hinter i^nen ftanb, ^ttc biefen ^Bewegungen fotgen muffen.

5lüein babur^ Ratten bie S3aiern nirf)t nur i^re i^tanfe entbtößt, fonbem

au(^ bie ber in ber ©c^tad^torbnung i^nen jur 9?e^ten ftetjenben SD3ürtem*

berger unb bocf), ba bie preußifc^e @rf)la^torbnung fie rerf)tS weit überrogte,

leinen Sßort^eit gewonnen gegen baS fie oon beiben Seiten beftreirf)enbe

Treuer.

9^i^t longe tonnten fie baffetbe ausrotten. 51(6 ber ^rinj SJlori^ i^rc

Strtiüerie na^m unb ben Snfanterieangriff fordrte, baniten fie bafür, i^r

iÖlut für ta^ Oefterrei^ ju oergie^en, wetd^eS oor !aum einem Sfa^rje^ent

i^r frfjöneS ©aiern fo tannibalifc^ bet)anbelt ^atte. Um aud^ ju weiterem

Kampfe nid^t oerwenbbar ju fein, warfen fie i^re ©ewefjre inS ^d^ unb

ftüd)teten, fettfamerweife bie eigene ©(^(a^torbnung entlang, fowo"^! im

9?üden olS im (^efirf)t berfetben nad^ bem rerfjten i^tügel, ober eigenttid) nacf)

ben 'Dörfern 8eutt)en, JiTrobetwi^, (^ot)(au, @a^ra unb anberen.

©aburd^ würbe ba^ Unglü(f beS tinfen i^tügets fofort bem ganzen

|)ecre befannt unb ber 90^ut^ beffetben erfrf)üttert. .

^un begann ber ^ampf gegen bie SÖürtemberger im erften unb bie

Defterreid^er im ^weiten ^Treffen. 9^abaSbi) mußte mit feiner (Saoaterie bem

Kampfe faft unt^ötig jufe^cn; nur ()örf)ftenS tonnte er einen preußifd^en

Eingriff auf ben '^Mtn ber Ocfterreid)er bebro^en.

Um i^m aber auc^ baS unmöglii^ ju marf)cn, würben ie^t bie ©enS-

barmS unb ®arbe bu SorpS ju einem (5t)oc gegen it)n birigirt, ber feine

t^tante unb feine fronte fctjräg traf, feine ©d^wabronen gauj in SSerwirrung

brod)te unb fie auf bie Infanterie beS ^weiten 2:reffen6 warf.

@o wenig nun aurf) bie nabaSbl)'fd)e 9f?eiterei auf biefen ungewöt)nli(f)en

Eingriff oorbereitet, unb fo wenig e8 ii)r gelungen war it)n abpwcifcn, fo

wet)rte fie fic^ boc^ fftbft im S©eirf)en mit großer ^artnöcfigteit. Stuf febem

©d^ritte fuc^te fie fi(^ neu ju orbnen, unb 5f?aba«bt) t)attc fo unred)t nic^t.
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wenn er fic^ mül)ete, biefeg 9?ettergefed)t, unbefümmett um ba^ übrige §eer,

aU eine feparirte Stffaire ju arrangiren.

lücin baju mürbe i^m nid^t 3eit gelaffcn. taum {»atte 3iett)en, ber

mit feinen §uforen haä britte ^Treffen beö äu^erften rechten gtügelö bitbete,

ba§ Engagement ber feinblic^en (Saoolcrie erbtieft, aU er ben ©einen ju

ipitfe eitte.

Stuf biefe 2öei]e aufg C)eftigfte öon jmei ©eiten angefatlen, !onnte bie

gefctiträc^te nabo«bl)'fc^e 9fJeiterei ni(f)t »iberftetjen. (ging it)rer ^Kegimenter

(3)iobena) war gänjtic^ jufammcnge^aucn, bic anberen ^erfprengt unb der*

mirrt, babei buri^ großen 23ertuft an Siebten :unb (*^efongenen gefd)tt)äci)t.

Um ber 33ernic^tung ju entgegen, warfen fict) feine 9?egimenter in bic ^tuc^t

nnb gingen tt)citg bem jweiten treffen cnttang in bem 9?ü(fen beö Sentrumö

JU ber 9?eferöe, t^eitS ben @d)Wcibniljftu^ entlang in einen 3öatb', ber fic^

jmifc^en Siffa> Slrnotb^raü'^t unb ©a^ra längs ber moraftigen Ufer ber

gtüffe ou«be^nt.

3e^t war ta^ ^oo« fct)on oöltig über bem öfterreict)ifrf)en |)eere gefatten.

©er tinfe gtüget war nun ber ^Reiterei gänjiid) beraubt unb baä gweite

treffen 1:jatk feinen ©djulj mc^r. ^ie preu^ifc^e ?inie überragte aber

bic öfterreirf)ifd^e ^^tanfe um met)re 9^egimenter. 'Dabei war bie preu^ifrf)e

Saöaterie frei, um bei bem Eingriffe auf ben feinbti(f)en 9?ü(fen mitju*

wir!en.

Daö würtemberg'fcf)e Strmeecorpö würbe fe^r f(^ncü bergeftatt jufam*

mengebrängt, ba^ eö fid) burc^auS nic^t jur Se^r fetten tonnte unb at§ eine

witbe ^errentofe SKaffe ftüct)tenb ba^ ©(f)Ia(i)tfetb 'bertie§. @ö (warf fict)

nac^ ©ro^^Ö^o^tau, 9?att)en, O^omberg unb in ben Dörfer erwät)ntcn SÖatb,

o^ne bie geringfte ^f^cigung ju geigen, fict) wieber gu fammetn. 9}?an ent*

gatt aber bem "^Prinjen ^art nur ba^ Sei)e, baö man üon it)m erfahren

^ttc, unb gtaubte oernünftig ^u t)anbetn, wenn man firf) für SJiaria X^C'

refia'g ^totdt nid)t nieberfct)ie§en taffe.

(Sss beburfte nur mä) einiger 2Ingriffe, ben tinten öfterreicf)if(^en ^tüget

ganj ju oernidjten. 3mmer öon beiben ©eiten angegriffen, würbe er in

beiben treffen jugteid) förmtir^ auf baö Zentrum gefd^oben. ®ag "Dorf

l'cut^en gewährte ben weid)enben 9D^affcn einen ©tü^puntt, unb tion t)ier auS

fud)te ber ^rinj ^art öon !^ott)aringen ber Slrmec eine anbere, bem ^^einbe

parattet taufenbc ©teüung gu geben. 9tber anstatt bur^ einen Stufmarfd),

bei wetd)em bie Sl^ruppenförper in SSerbinbung bteiben tonnten unb bei wctd)em

fict) bo(^ bic neue (Jonftruction öom Orte ber (S$efat)r au« cntwicfctt ^ben

würbe, fud)te er ba« bnxdf eine @d)Wenfung ju bewertftcüigen, bei wetd)er

er ben rechten i^tüget unter ?ud)efi öorangel^en tie^. ,,.,..•; ,i^i,<u-,:
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btc ganjc @c^(a(^torbnung mögttcfjen i^aüö in 95erlütrrtung brtngcnbc 3D?a#

ncuörc iüa^rnal)m, üe^ er feine 5Irmee in (Scf)etonö rec^t« onfrüdcn, moburt^

er fid) foiuot)! in ber Ucberflügetnng , al^ in ber f(^rögen Stellnng be*

^auptete.

(J^egen brei U^r entfpann fic^ ber ^ouptfampf um ba^ "Dorf ?eutt)en,

wo '^rinj Äarl gro^e aJlaffen aufgehäuft ^atte. '33enu er "^atte uid}t nur

bic 9?eferoeu ^erangejogen, fonbern au^ bie (iaoalerieöerftärfung beö redeten

gtügetS, bie nunmehr auf biefem ganj überflüffig ju fein fc^ien.

(gg war bieg aber eine eben fo unglücfüd)e 93^a§rege(; benn fo oerberbüdi

Dörfer bie 'Sd)iüäd)uug |ber Saoaterie beö tinfcn i^lügel^ gewefen, fo üer«

berblid) mürbe nun bie 3«i'ii<f5ie^«ng ber (^aoalerieoerftärfung oom red)ten

i^tügcl.

3öie ermähnt, ^atte fid) in Seut^en eine ungefjeure Xruppenmenge öer*

einigt, babei freiließ aud) eine SOienge üon t5(üd)tlingcn , bie i^re (S^ewe^re

tt)eggett)orfen ()atten unb je^t nid)t mit fäm^jfen fonnten, U)ot)t aber ®tö*

rung ocrurfai^ten. "äik au^er ben bereit« in pren^ifd)e ^an'ö übergegangenen

^Batterien feine«* linfcn i^tügetö ^ttc *ßrinj ^ar( nac^ Seut^en prücfjie^en

unb tt)citö auf bem tirc^^ofe, t^cilg auf bem §ügcl ber 5Binbmüt)te auf*

fteüen taffen.

5I(ö bie preu^ifd)en iÖatterien auf angemeffenen 'Diftaucen angelangt

waren, eröffneten fie ein furi^tbarcö concentrifc^e« i^euer auf bie üor 8eutt)en

jufommengebrängte gro^e ^truppenmaffe beö geinbeö. T)a§ ^euer ber 3n*

fanterie, eben fo concentrifd), war nic^t weniger mörberifd».

T)a brängten fid) bie Oefterrei(^er in ooüftänbtger SSerwirrung in "i^a^

T)orf, in wetd)ef? aber fog(eid) eine Stnja^t preufeifd)er ©renabierbataiüone

mit gefälltem 33ai)onnet uac^brang, wä^renb anbere .ben mit Kanonen be*

fpidten .^ird)^of angriffen.

jDod) ba6 öfterreic^ifc^e i^euer oon ^ier au« 'war ein eutfe|tid)c§ unb

c« wie§ wiebcr^olte 3nfanterieangriffe jurüd. ®a gelang cö bem britten

©arbebataillou, unter ber i^ü^rung beö Hauptmann« üon SJiölleuborf, oom

T)orfe au« in ben tird)^of einzubringen unb biefen feinbli^eu *i|3often mit

(Eroberung zahlreichen ^efc^üjje« aufzugeben.

3e^t würbe biefe günftige "ij^ofition öon ben ^reu^en bcnu^4 jur '^O'

fition einer großen Batterie fc^wereu ÖVfd)ü^e«. Unb biefe ^Batterie arbeitete

plö^lid) gegen bie großen SDIaffen öfterrei^ifd)er Infanterie unb (Saoalerie,

bie bic^t t)inter '^eutt)en fic^ zufammengebrängt tjatten, um in bie neue i^or*

mation ber @d)lac^torbnuug überzugeben. T)ie SBirfung bcS ^euer« wor

aber eine fo fürd)terli^e, ba§ e« burc^au« nic^t zu ber beabfid^tigten {^or*
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motion !ommen lonnte, ote(mef)r bic ö[terrei(i)t[c^eu 2;rup^3en fic^ in cfjaoti*

f(i^em SOßtrriüarr prüdbröngten.

Stncin bic öfterreiif)i[(f)e Strtilterie behauptete firf) norf) hinter 8eutt)en

unb fpie einen nja^ren ^aget üon ^artötf(!^en gegen ba^ ^orf, fo bo| bic

preu^t[cf)en S3ataiüone längere ^dt ouö bemfetben öorjubringen nt^t ocr*

motten. Sn^tüifcljen xoax ber Un!e i^tüget beö preu^ifrf)en |)cerc« fo weit

^erangetangt, ba^ er am Kampfe ST^eit netjmcn fonnte.

(General oon Q^e^ott), ber i^n commanbirte, ^atte ben ^antpf um
Seufzen nic^t [o balb tt)o{)rgenommen , aU er 6 SSataiüone (S^renabiere üor*

get)en üe^, bie öfterreic^if^en ^Batterien wegjunetjmen. 5lber [ie würben

öon einer fot(i)en ^artätfd)enflut^ empfangen, ba^ fie gurü(fwet(!^en mu|ten.

3)tefe 6 SÖotoiüone 3!nfanterie unb 2 (S^aöalerieregimenter beö regten g(ü=

gctg waren bie einzigen preuf^ifc^en S^ruppen, welrf)e in biefer <Bä){a6)t

eine rückgängige S3ewegung marfjten.

Slber bei beiben t)otte eö !einc fdjlimmen ^otgen. ^oum ^atte ber

@enerat öon 9?e^ow bie Ibroeifung be6 unternommenen Eingriffs erfa'^ren,

atö er feinen @o^n au6 bem jweiten S^reffen eine SSerftärtung narf)fü^ren

tief, unb mit ^itfe bereu gelang eö, bie Oefterreicfier anä) \)kx auö it)rer

oort^eil^aften ^ofition ju ocrbrängen; aber fie willen gegen Si^robetwi^ t)itt

nur ein tleineö <BtM unb bet)aupteten fi(^ ba wieber buri^ bie Unbeweg*

(irf)!eit i^rer jufammengefc^obenen SDiaffen; atfo nid)t burd^ bie ta!tifrf)e

@ntwi(fe(ung i^rer ^raft.

^k ganje Infanterie bc§ öfterrei(i)if^en tinlen glügetö ftanb norf)

muffig in ber alten @rf)la(^torbnung , anftatt tta^ fie, wie Dori)er erwö^nt,

burd^ einen Slufmarf^ jur hinten "^ätte in« f^euer ge^en foüen. 2Ba§ war

ben (Kroaten baran gelegen, ob SJiaria ST^erefia @rf)tefien befaf ober mä)t.

(£g fonnte i^nen nur üeb fein, ba^ Ungef(i)i(f beö Obercommanbog ju i^rcm

^eit §u benu^en. Um ben f^lüget frfjneü ^erum ju bringen, "^atte ber ^rinj

oon Sof^aringen ben %afen oon 8u(^efi jur @d^wen!ung juerft tinfö ab*

gc^en taffen, woburd) ben 3infantericregimentern i^r SOianeuürirfetb burd^

bie (5aüa(erie oertreten worben wor.

®er ®raf Öurf)efi fat) e6 auf bie }^iank be« (in!en preufifcfien StüQet^

oA, ber, juoor beträrf)tli(^ 5urü(!gef)atten, je^t ftaffetmäj?ig tjeranrüdte, wie

es fd)ien, um f(i^tie^ti(i^ in einem preufifrfjen 2::otatangriffe bie (Sntf^eibung

geben ju Reifen. @o oiet fi(^ oor S3eginn ber @cf)taci)t it)m gegenüber aurf)

ßaöalerie gezeigt t)atte, t)atte Su^efi bo^ wät)renb ber <S(i)tarf)t auf biefem

gtügel beö preufifd)en ^eereö feinen einzigen Saoateriften entberf'en fönnen.

dt glaubte ba^er, ber tönig ^abe feine gange (Saoaterie auf feinen red)ten

i^lüget gej^ogen unb ben tinfen oon fotdier gängüc^ entblößt.
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^xi biefer 23orauSfetjung ^ielt er einen ftarlen Singriff für unfc'f)lbar

wirffam. ®o« Unglücf be§ guten trafen ßuc^efi war, ba^ er na^ öfter*

rci^ifrf)er SBeife feine 2(nna^men für 3Bat)rl^eiten '^iclt unb nid)t fürrf|ten

mochte, bo§ bcr finge ^riebrirf) t)inter feinen linfen ^lügcl eine ßaüoleric

öerftedt t)atte. Ueber^aupt roor eg ber Oefterrei^er SSerberben, ba^ fic in

i^rer unüerbeffertirfjen @e(bftüberfd)ä^ung ben ®eift griebri^« unterf(i)äljten.

i8i8 gegen öier U^r mar l^uci^efi'ö 9ieiterei mit ßurücflaffung ber 3nfan==

terie ber @rf)(arf)tünte , n)eld)e unbeweglirf) blieb, in fd)iefer Sinie big öor

^eiba gerüdt, wo fid) ^önig griebrit^ am äRorgen beffelben S^age« befun*

ben t)atte. 3Son t)ier wenbete er ^iä) wieber auf ^Jabajcborf, biö wo^in bcr

prcufeifc^e linfe gtügel aoancirt war. §intcr ben ^öi)en öon Qf^abajc*

borf folgten 50 (^(^wabronen unter bem ßommanbo beö (Generals öon

jDriefecn ber 3nfanterielinie. 51urf) je^t, wo ßuc^efi jum Kampfe fdjreiten

wollte, ^atte er no^ leine 31'^nung oon ber 5lnwefen^eit biefer preu^ifc^en

Saoalerie, bie fid) natürlid) bei feinem längft beobadjteten 9'iat)en abfidjtlid^

gebecft ^ielt.

e« war ^alb oier U^r, aU Öuc^efi auö feiner jweilinigen Sluffteüung oom

leutt|cn:=^eibaer SBege ah gum (Sinl)auen commanbirte. ©eine 9f?egimenter

brauftcn wie eine (S^ewitterwolle erft öorwärtö, unb bann mit einer 8in!8*

fc^W«n!ung gegen bie preu^ifc^e Infanterie l)eran.

Slber bie @c^wen!ung in fo gebel)nter Sinie t)ielt fie auf, unb nod) wor

biefelbe nirf)t oollbrarfjt, al^ hinter ben raba^borfer iÖergen brei 3)iaffen

preu^ifc^er (Saüalerie ^erüorbrac^en unb bie 9fieiterei Sud)efi'8 mit wunberbar

fertiger 2;altif jugleitf) oon brei ©eilen faxten. 3J?it 30 @cl)Wabronen warf

fi^ nämlicl) ber General oon !©rie§en bem ^einbe guglei^ in bie fronte,

linte @eite unb Sauden.

Unter biefen Umftänben lonnte ber Äampf nid)t lange bauern. ®ie

öfterrei(^ifd)en 9?eiter waren augenblidlid) in SSerwirrung unb in einem

fc^redlid^en (^eme^el, in weld)em aud) bcr (S^raf 8ud)efi fiel. Tia6) fd)weren

SSerluften warfen fie fic^ in bie glud)t, erft nad) ßeut^en, bann aber, al8

fie bort nic^t bur^lommen lonntcn, an ber ©d^ladjtlinie hinauf nac^ Xto^

belwi^. 2Bo fie eine 3nteroaIle in ber 3nfanterielinie fanben, brad)cn fic

burd^; bod) baß fid) unter i^nen oerbreitenbe ©efc^rei „nad) Öiffa" füt)rtc

fie enblic^ auf bem SBege nad) bicfcm Drte jufammen.

^ic gluckt ber luc^efi'fc^en Saüalerie, unglüdlic^er Söeife oon bcr

ganjen Strmee gefe^en, oertilgtc bei ben £)efterrei(^ern ben legten gunfcn

SlKut^e«. Sllö nun bie Struppen beö preu^ifd)en linfen glügelö '^eroor*

brangen, gab eö bei ben Oefterreid)em fein lauge« iöefinnen. 51üeö wcnbetc

fid) jUr %lnö)t um, unb felbft ber red)te SWgel, ber nod) gar nii^t in ba«
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@efe^t gefontmen ttar, üertie^ pd^tenb baS ©djlad^tfelb, unb jtoac jo über*

citt unb [d)reitenöoü, ha'^ ntcf)t nur bte nteiften Batterien jurücfgetaffen, fon*

bern felbft bie glinten unb 2::ornifter ttjeggeiüorfen tüurben, um bte g(uti)t

ju beflügeln. 3)ie eintretenbe ©ömmerung U3or bte einjige ®itnft, bic bte

Oefterretc^er üom ®#d erfuhren. 2tüe« ging fo rafd), ba^ man^e ^^*
rer, o^ue gu lüiffen n)ie baö !omme, plö|ltct) allein auf beut *^la|e ftanben.

S3ei ßeut^en inbeffen ^atte man im tüilben Trubel biefe (Sreigniffe nic^t

foglei(^ ttJO^rgeuommen. |)ter bauerte ber ^'ampf fort, bi^ in ber ®un!el*

tjeit bie 9^egimenter SöaüiS unb ^urtad), Don ber preu^ifcl)en Saoolerie im

0tü(fen gefaxt, al^ bie testen taQ ©^tai^tfetb üerlie^en; aber it)re größere

|)ätfte tiefen fie gefangen jurüd.

5^aba§bl} ^atk nun jlüar einige ßaoalerie tüieber gefammett, um ben

9ftü(J5ug beö |)eere^ gu becEeu; allein ^riebricl)^ (Saöaterie n^ar ju raf^.

Sie ^ieb, namentlid) an ben i^lupbergöngen, noc^ öiele |)uuberte nieber,

uub §unberte nat)m fie gefangen, aucl) ben tapferen ^laba^bt) fetbft. ^wi--

fc^en ben ©örfern ^rotfd), ®ro^ unb ©tabetoi^ faub fie bie öfterreicl)ifc!^e

iÖogagc unblSÜfJunition unb unget)eure 2Bagenreit)en aufgefal)reu. (£g waren

4000 SÖagen. iÖegreiflicl)er Sßeife iourbe biefe großartige iÖeute aufg ^efte

gefi(i)ert.

T)er SSerluft ber Preußen an Sl^obten unb ä$erü)unbeten betrug 6000

SD^ann. dagegen ücrtoren bie Oefterreidier 27,000 3)laun, barunter 9000

STobte unb unheilbar ©erinuubete, bie übrigen gefangen. 5ln 2:;ropf)äen fielen

ben (Siegern 116 Kanonen, 51 ^^at)nen uub eine unenblic^e SD^enge üon äJiu«*

feten, @eitengett)et)ren unb auberen ^Dingen in bie §änbe, gu benen nament*

li^ bie jerwä^nten 4000 SBagen, bie faft baö ganje öfterreiif)ifcl)e Strain*

tt)efen begriffen, gehörten.

T)a^ fc^neüe (gintreten ber 5Ra(l)t ^inberte, bie SSerlufte ber Oefterreicl)er

ju öergrößem. inbeffen lüar mit biefem ®d)lage fc^on ba^ SDf^eifte erfe^t,

toaö bei i^riebridi^ breimonatlid)er ^Ibiüefeit^eit öerloren gegangen mar.

a^ lag bem Könige baran, bem geinbe auf ben i^erfen ju bleiben.

®od) motlte er öor 5Berlaffen be§ @^larf)tfelbc« tuvä) fd^ncüe Erfüllung

einer T)an!e§pflicl)t ein bei ^oöin om ^rittjen SJJori^ oon ®effau begange*

neö Unre^t mieber gut macl)cn. S3ei ^ollin "^atte "ißrinj 2)lori| bem S3e*

, fet)le beö S!önig« ju folgen \iä:i gelüeigert, meil er geglaubt, baß bie @cf)la^t*

ünie no^ nid^t meit genug lin!ö öorgerüdt mar. T)er '^x'm^ t)atte 9^ec^t,

ber ^'öuig Vlured)t. ®leid)tüot)l t)atte t^riebrid^ im 3crn ben ^egen gegen

i^n gejogen unb il)n uac^ ber @£l)la(^t burc^ (Sutjie^ung ber (g^renmac^e

geftraft.

^ier bei geut^en ^atte fi^ ber ^rtnj burd) meifter^ofte i^üt)rung be«
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regten Slügelö großes a$erbien[t criüorben, unb auf ®runb beffen ernannte ii)n

nun ber ^önitj glcii^ auf bem ©(^tad)tfetbe 3um gelbmarfi^aü. ^fiaciibem

er in ber (Site noä) nac^ ocrfcf)iebencn Seiten Öob unb SluSjeidjnttngen ge^

fpenbet, auc^ 5inorbnungen für t>k Sefe^ung be« ©(f)lad)tfetbcö unb iöe-

^nbtung ber 3>eriüunbcten getroffen, fe^te er fii^ mit einigen Generalen

unb 5lb|utantcn, üon einigen (Saüateriften begleitet, nad) ßiffa in SJ^arfd^.

©eine (Sile war fo gro^, ba§ er erft fürs öor biefer @tabt baran baci^te,

ba^ er fic^ in ©efa^r begebe. (Sr tie^ ba^er an me^re ©rfjWabronen ben

S3efe^l 3urü(Jge^en, fogleirf) nad) Siffa t)or3urü(fen.

(5^e inbeffen biefe nod) fönten, ging er in "Cia^ ®d)to^, it)0 er Onartier

netjmen moUte, unb befanb |fid) ju feiner Ueberra]d)ung mit einem SiJiote

im Greife ja^treii^er öfterrei^ifdjer Offijiere, bie jum (^IM aber in i^rer

ölet größeren Ueberrafc^ung gor nid)t ertt»ogen, lüelc^' ein gro^e^ "^fanb

t^nen in bie §anb gerot^en fei. X)ie ^erren üerbcugen fii^ in größter

!Demut^, unb ber ^önig, ftet^ ein 9)hifter in ber (^eifteSgegenttJort, be--

grü^t fie mit einem freunblid)en „(^uten Slbenb" unb bittet an ber 2;afet,

bte fie fid) ba l^atten bereiten toffen, mit t^eilnet)men ju bürfen. @o fpeift

er traulid) mit ben f(üd)tigen öfterreic^ifc^en Dffijieren. 3nswifd)en aber

finb bie preu^if^en ©c^mobroncn in bie ©tobt gerücft, ber @aal füüt fid)

mit preu^ifc^en Offizieren unb nun iforbert ber ^önig bei befter Saune

ben feinbtid}en Offizieren bie 1)egen ob, freunbÜ!^ Derfid)ernb, bo^, fo gut

fie i^n t)icr bcmirt^et Ratten, er ouc^ fie in ber (^efongenfc^oft bewirt^en

tüerbe. ®o onftatt i^r (befangener ju »erben, tourben fie feine befangenen.

S>U^ griebrid) om onbern Stoge ba6 @d)lad)tfetb befii^tigte, traten it)m

beim ^Inbüd ber Seiten unb 93erU)unbeten Z^xänm in feine Slugen unb er

rief oug: „iwonn tucrben boc^ meine Seiben enben!" (Sot^e 3üge be6 ^cr-

jcnö waren ber wo^re 9^imbu6 be6 großen i^riebrid). (Sin§ lonnte i^n iebod)

tröften, ba^ er biefen ^rieg nid)t gewollt, bo^ bo^ Saifer^ou^ i^n allein ju

nerontworten ^atte. Sie in ben fd)lcfif(!^en Kriegen ^otte er ouc^ fe^t wie-

ber^olt, unb jwor nid)t noc^ 9^ieberlogen, fonbern nad) @iegen, ben ^^rieben

angeboten unb bo^ niemals etrna^ anbere^ unb mel)r oerlangt, olö wo« i^m

gebührte, bo^ alte (Sigent^um feinet §aufe0, @d)lefien. SDiorio Sl^erefio

bagegen ^tte ftetö ben Slntrag jurüdgewiefen. Sßenn ein gronfomer ®inn

bo^u gehörte, biefe S31utopfer ju üerfc^ulben , fo gehörte biefer SDIario Xl^t-

refia an. i^rcilid) tonnte biefe burc^ ben 3Bal)n il)rcei ^aufeei cntfdjulbigt

werben.
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25.

folgen tftv 6d)lad)t bei Ceutl)en.

5l(§ i^riebric^ am äJJorgen beS 6. ©ecember« mit fd)it)erem ^erjen boß

@rf)(a(!^tfctb überritt unb naditräglict) biefe benfwürbige @cl^Iad)t gemiffer

SOfiaßen ftubirte, wobei it)m bie 8eid)en, bie auf mannen ^lä^jen Ijügel^od)

lagen, jum 9fiid)tjeid)cn bienten, ging il^m SJlelbung über bie 3öt)t ber ®e*

btiebencn unb über ben Xob ^ot)er Offiziere öon öer](^iebenen «Seiten ju.

5lu^ ba« preu^ifc^e |)eer Ijatte eine SOienge ber geadjtetften S^ruppenfü^rer

oerloren. 2ln bereu @pilje ftanben bie (S^eneralmaior^ üou steift unb

dou 9^o^r, berfetbe, n)e(^er öor ber @^(a(i)t bei ber 2lurcbe beö ^önigö

öon biefem umarmt worben war. dx ftarb erft me^re 2;age nad) ber

@d)(arf)t an feineu Söunben. ^u ben ^^obten jä^lte man ferner ben Oberftcn

öon SS^la, ber ba§ ^^-üfilierregiment „3llt==^ürtembcrg" geführt t)atte, unb

ben 2Jiajor öon Sluer^malb. "Der Generalmajor öon l^attorf unb ber Oberft

öon ^'ift'^o^ befanben firf) unter ben fdjiöer SSerraunbcten, unb ju ben fe^r

SBenigcn, bie in biefer @(i)tarf)t in öftcrreid)ifd)e @efangenf(i)aft geratt)en

waren, gehörte ber (Generalmajor öon ^rocfow, ber öom linfeu ^^lügel auä

mit ju großer ißraöour in bie bid)ten feinblic^en 9)iaffeu bei ber SÖßiub*

mü^le öon Seut^en l^ineingebrungeu war. 3u allem waren cg 200 Offiziere,

welche bur^ ben Xob für immer ober burd) 33erwunbung auf längere ^dt

au8 ben did\)m be8 preu§ifd)en §eereö fd^ieben.

3n ben SSerluften ber Oefterreid)er burd) Xob, Sßerwunbung unb ®c*

fangenfd)oft traten alö öorragenb bie 9f?ameu ber Generale 8ud)efi, Otter*

Wolf, *ißriu3 öon «Stolberg, Malier, äßaquire, 8a§c^, i^ürft Sobfowi^, ^ref#

\ad, '^flaba^ht), Dboueü unb öon ber fä(^fifc^en |)ilf«armec Generallieutenant

öon 3^oftilj auf. ^n ben bebeutenbften ^erfönli^feiten war aud) ber Dberft

öon S3rown p jaulen.

3m erften ®d)reden tjatten fid) bie flüd)tenben Defterreid)er uod) 33re^lau

gebröngt. 2^a aber bie @tabt eine fo gro^e SJienge nid)t aufnehmen tonnte,

auc^ baran gar nid)t ju beulen war, in bem befeftigten Sager öon iÖreölau

eine SSert^eibigung gu öerfu^en, inbem bie "^reu^en fd)on bid)t öor berfelben,

in öiffa, ftanben, ja ^um Xi)d{ fd)on wäl)renb ber 5^ad^t in bag Sager ein*

gebruugcn waren, fo wenbete fid) ber ©trom ber f[üd)tigen Slrmee fübwärtö

nac!^ ^öl)men ^in, aber auf öerfd)iebenen SBegen unb gänjlid) o^ne 3it*

famment)alt. 3Jlan ^atte bie ftoljen ^aiferlid)en feiten fo eilen fe^en

alg t)ier.



225

3nbc[fcn wollte i^riebrid) fic fic^ fo ot)ne loeitcreö Söfcgelb nic^t tnU

fommen taffcn. @rf)on tüä^reub ber 9^ac^t t)atten bte (Saüaleriegeneralc

3tctt)en unb gouqu(5 unb ber Oberft öon SßScrner Drbre crt)alteu, fic^ auf

bie gerfe bcö geinbc« ju fc^en unb t^n big jur böt)mt[d)en (^renje unter

bem ®äbel ju bet)atten. ßtne fo(d)e Drbre !onnte ^fitemanb ttjtlltoinmener

fein, aU bencn, an bie [ie ergangen war. ®cf)on in ber 9)?orgcnbun!ett)eit

beö 6. 'Dcceniber«! brangen 3^ct^en'g ^nfaren in bie 9larf)tquartiere ber

öfterreic^ifc^en i^lüc^ttinge unb festen fie in großen (B6)vtäm. 5ln ein (Som*

mein ber Xruppen, gu einem geregelten 0?ü(fjuge war nirgenbS in beuten,

bo 9^aba«bt), ber onfänglii^ ficf) 3Dlüt)e gegeben t)atte, ben S^üdjug ju becfen,

gefongen genommen, feine Qf^eiterei aber jerfprengt war.

^\xx !J)aun ^atte nod) iBefonnen^eit imb (^ef^i(f, fo weit feine §anb

reid)te, bie flüchtigen SJiaffen ju leiten. SSeim ^ringen Sari öon Lotharingen

ober ging alle« bunt über, dx l)atte ben ^o:pf ganj oerloren; unb freiließ

war e« für i^ fel)r bitter, öor einer 1)amc unter biefen Umftäuben

SJec^enfcljaft ablegen gu follen, alö bereu ^Ritter ober beüorjugter Liebling

er ausgegangen war, i^ren üer^a^ten i^-einb gu bcmüt^igen.

"Da bie Defterrei(i)er nirgenbö fid) fe^en, nirgeub« 2Öiberftanb leiften

tonnten, ergaben fic^ norf) 2;aufenbe al8 (S^efangene, fe^r tiiele, bie SBiber*

ftaub üerfnctjten, würben nieberge^auen, unb ber 9?eft beö Slrmeefu^rwertö

fiel in ben T)efileen unb on ben Brüden, wo bie flücljtigen Raufen auf*

gct)alten würben, in bie §anb ber ^reu^ifc^en §ufaren. 9Bor biefe i^luci^t

ber Oefterrci(i)er, ba fie 3Öeg unb @teg tannten, aud^ nirf)t fo toll unb

fdjmac^ootl wie bie ber ^ranjofen unb 9?eic^goöIter nad) ber @cl)tacl)t bei

9f{opacl), fo war fie biefer t>oä) fet)r ät)nli(^.

Sßo auci) bie Oefterrei(^er ein ®orf, eine @tabt ober einen «Schlupf*

winfcl erreii^t Ratten, immer waren 3^ctl)en'ö, j^ouqne'S ober SBerner'S

^Reiter fogleid) "oa, il)nen ni^t eine 9)iinute 9^aft ju gönnen. '?fla6) taum

einer 2ßod)c war baö öfterrei(^if(f)e §eer burii) Söerner ou8 Dberfc^lefien,

burrf) 3^^t^cn unb g-ouque au§ ben übrigen X^eilen bcS 2ai\'i)t§ gejagt.

Sllö f^lie^lic^ no^ einige ej;ponirtc 'Soften oertrieben worben, war ©i^lefien

üom i^einbe gefäubert biö auf (Sd)Wcibni^ unb iÖreSlau, unb bergeftalt

wieber in ^'^riebric^'g ^efi^ gurüdgebrac^t.

9Bät)rcnb, wie ^icr erjäljlt, bie (Saüolcrie bie SSerfolgnng in fo glön*

jenber ^>eifc au«fül)rtc, Wenbctc fid) griebrid) felbft gegen iÖreölau, wo fic^

nun nod) eine feinbltc^e SOZilitairmaffe öon faft 18,000 3D?ann mit 13 (S5e*

neralen befanb. (irft nac^bem ba«s öfterreid)ifd)e §eer über bie ®renje ber==

geftalt getrieben war, fo baR bie SSefa^ung öon Breslau \tbt Hoffnung auf

15
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(gntfo^ oufgeben mu^te, griff griebrirf) iöreölau emfttic^ an. Sernirt ^attc

er e« gteid) narf) ber ©d^larfjt bei Scut^en.

3e|t aber begann er eine regelmäßige Belagerung, ba feine Sluffor*

ierung jur Uebergabe nid^t fogteirf) genehmigt lüurbe. @o lieb er iÖreSlau

i)atte, tonnte er it)m felbft ein heftige« iÖomborbement nid)t erfparen unb

fteßte feine ®efaf)r brof)enben äJJaßregeln bann erft ein, at^ am 19. Decembcr

firf) ber ^ommanbant, (General @prerf)er öon Sernegg, jur (Kapitulation bereit

erftärt i)atte. Stber freien unb e^renooüen Slbjug, ben bie Defterreic^er for*

bertcn, bewilligte ^riebrirf) buri^au« nid)t, unb fo tooren biefe gesioungen,

fi(^ am 21. 'December auf ®nabe unb Ungnabe ju ergeben.

T)ie ganje S3efa^ung, 17,635 2J?ann ftar! mit 13 (Generalen, an bereu

©pi^e ber General (Sprei^er oon ißernegg, fielen in ^rieg^gefangeufc^aft,

narf)bem fie nebft it)ren Saffen 81 Kanonen, 1024 SSJlunitiou«* unb

220 ^rooiantlüagen, 81 ®tüc! (S^efcfjü^e, bie ^riegöcaffe mitl44,000 (i^utben

unb alle X)ep6t0 unb fonftigen ^rieg^effecten überliefert "Ratten. ®a8 große

preußif^e SJlagajin, melcfie« ber General üon Seftmi^ öor wenigen SSSo^cn

ben Defterreid)ern übergeben t)atte, faub ber Äönig norf) jiemlirf) gefüüt; baS

<Scf)önftc aber, wog er wieber faub, ba« war bie unerfrf)ütterte aufridjtige

Siebe ber (Sinwo^ner.

jTrot? ber 3Jiad)inationen be« öerräf^erifrfien (Srjbifrf)of« Scl)afgotfc^ war

felbft bie !at^olifrf)e "Partei mit beut ^jreußif^en ^Balten öiel jufriebener ge-

wefen aU mit ber wirren öfterreij^ifc^en 3Birt^f(i;aft. ®aß bie proteftan^

tifd^e Partei fic^ über biefen Umfrfiwung im ^öc^ften 2(Kaße freute, ift

natürli^ unb fet)r begreiflid). ®ie öfterreirf)ifcf)e 9?egierung tjatte fie in

jüngfter ^dt ju firren unb ju öerfö^nen gefu(f)t ; allein man fannte fa ba«

Söarum, unb bie ®efcf)icbte ißö^men« unb Ungarn« lehrte, baß Oefterreic^

jweifell^afte (^reunbe ftet« ^u liebfofen auft)örte, fobalb bie Betrogenen ber

Italic ni(I)t met)r entfommen tonnten.

@o t)atte i^riebrirfi bi« auf bie i^cftung ®cl)Weibni|, bie norf) oon

7000 Defterreiclieru befe^t war, fein ©c^lefien am Snbe be« 3at)re« 1757

wieber. @r fal^ e«, ba^ nur er gefehlt ^attc unb ha^ 9^iemanb ba war,

ber i^n erfe^en lonnte. äJiit jwei ©erlägen in bret SBot^en l)atte er gut gemarf)t,

rva^ feine i^elbt)erren, fo braö fie unter feiner perfönli^en Leitung auc^

immer waren, in SpfJonaten fd)limm Ratten werben laffen. $ßer wäre benn aurf)

außer i^m im ©taube gewefen, eine @(f)lac^t bei Öeut^en p liefern? 50iit

größerem 9(?erf)te al« i^ubwig XIV. Ijätte er fagen fönnen: „ic^ bin ber

©taat", ja felbft fagen fönnen: „ic!^ bin ba« §eer", unb bocf) fagte er

immer nur: „ic^ bin ber crfte X)iener meine« SSolfe«". @r war ba^er auc^

rü(fficl)t«oolI genug, an feine (S^enerale Slnforberungen nic^t ju ftellen, bie er
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an firf) felbft ftcüte, uub e« foü it)m wc^e gct^on ^oben, feinen trüber

Sluguft 2öi(t)c(m für bic nngctöftc 51ufgabc, bie nnr feiner eigenen ^raft

cn,tfprad), mit ftrafenber §ärtc be^anbett jn t)aben.

SDHt ect)lcficn t)attc Dcftcrrci^ in brei 3öo(i)cn 45,000 SDiann, fein

gonje^ Slrntcefu^riüerf nnb weit über bie §ätfte feiner Slrtiüerie üerloren.

3n Wim iuar man über biefen plö^üc^en 3Berf)fet bcr X)inge wie au§ ben

SBotfen gefallen. |)atte fd)on bic v2d)(ad)t bei Oioparf) bie taifcrin etiüoS

öerbn^t, fo waren i^r nun aber bie (Sreigniffe in ©^lefien über oüen SSe^

griff. Äoum erft ^atte fic in pompt)aftefter $ßcife ben curopäifdicn §öfen

i^ren Sieberbefi^ ®rf)lefien§ unb beffen ewige Se^auptung öerlünbigt, aU
frf)on oon biefer SSerfünbigung fein SBort me^r wa^r war unb fie ju i^rer

größten Sefdjämnng it)rc ©(i^wärmerei unb fricgerifc^e Urt^eitötofigfeit ein*

geftet)en mu^te.

3^r ganjc^ §eer, at« e^ fid) auf bö^mif^en ^©oben gefammelt ^atte,

beftanb nod) au« 37,000 SUJann. 3Bo^cr fe^t eine neue Slrmee nehmen?

wie fid) wicbcr au« biefer gräBüdjcn 'Dc«ormirung emporheben?

1)cr 3otn ber Dcrjweifetten llaiferin fiel je^t auf ben armen "ißrinsen

öon Votfjaringen , ben fie bod) fonft bei aücn ^etegen'^eiten entfd)u(bigt unb

gefd)ü^t i)atte. (Sr war jc^t ber (^egcnftanb be« bitterften @^)otte« ber

Sßiencr, unb iÖJaria 2;t)erefia mu^te e« angemeffen finben, i^m feine dnU

(affung ju geben. @ie fetbft ^atte it)m bie 9?oüe bc6 OberfeIbt)ecrn auf*

genöttjigt unb atfo fein ®d)i(ffat Derfci^utbet. (5r ging nai^ Trüffel, um
bort mit äßufc barüber na^subcnfcn, wie gcfät)rü(^ e« ift, fi^ p über*

fdjäljen ober ben Intentionen einer )3f)antaftif^en i^rau ju bienen.

(Sinen großen SSertuft erlitt in ber i^otge ta^ öfterreid^ifd)e §cer an

bem (J^rafen 3^aba«bQ. @r war ebcnfo mit bem §offricg«rat^ o(« mit bcr

9?egicrung unjufriebcn, bereu Haltung überall bie (Sigenf^aftcn be« weibi*

fd^cn (5t)ara!ter« oerriett).

Obfd)on ^önig gricbrid) im C^lüde ftct« eben fo befc^eiben, aU im

Ungtüde unberjagt war, oerfe^ten i^n bod) bie jüngften ßreigniffe in wa^*

ren i^ro^finn. 3n btefem mai^te er — wie er fic!^ felbft anSbrüdte —
„ungel)euer oiel 3Scrfe". 32Bie wir wiffen, war er ein großer ^-reunb ber

•DirijUnnft unb fetbft 3)id)ter. ^fiatürlid) bejubelten bie ®cbid)te, bic

er jetjt oerfa^te, ba« arme Dcfterrcid) unb feine ungef(Rieften getb^erren

mit jiemlid) berbem ©pott. T)a^ dutz eine« biefer ®ebid)te, weld)eg

an ben gelbmarfc^alt 3:)aun gerichtet ift, tautet nac^ i^r. görfter'« SOitt*

t^eitung fo:

SBon ba, lauft tua« 3f)r lönnt, naä) SEBien!

2)ort mögt 3i^r fleine '^JJläne gro^ erjie^n,
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SBie 3^r btc SBöÜer mir berberben, :^tj|?*^•^tr'f?^> f.- •:;;

3Sor meinem Sobe ©ditefien !önntet erben.

2}iit berlei fd^önen ^^^antafieen

33ringt fro^ mit Sleu^jerg (änern SBinter bin.

2)oc^ ipirb baS SBetter nebetlo« unb mitb

Unb grünt unb btü^t e§ n)ieber im ©efttb,

Sann tritt bertior, neumobifc^er Slctiill,

Sefucbe mic() in meinem 2)omiciI,

S)u fottft bei mir ganj angemeffen too^nen —
®ocf; ia^ nic^t beim bie taujenb @tücf Äanonen

Unb Seine '^rinjen toon ber fd^önfien ©orte

Unb bie ^anburen »on ber §BHenpforte.

S)ie§ ?anb, wo ficfi'g ganj teibtic^ l'c^Iägt,

©tei)t offen unb »er^ei^t 2)ir guten So^n,

SBenn Su gelernt I;aft Seine Section.

Unb tüenn 3^r (Snc^ auf'§ 9iücfJx)ärt8 legt,

©ie^ bor Sic^, baß ber 2Beg nac^ 33ö[)men Sir nic^t febtt

Unb bag ©ebirge Si* ju lange quält.

Su ftnbeft nac^ ber ^aftenjeit

Sicf) 3u empfangen mic^ bereit;

Süc^ toirft Su lange hjo^t mein ®aft nid^t fein

Unb mic^ mit Seinen Äunftftücfen erfren'n,

Senn eben fo gebenf ic^ ot;ne Sßeilen

SSie :^eute Sir ben Urlaub ju ert^eilen.

!l)ic frö^tid)e poctifc^e ©timmung frf)icn firf) im ganjcn 35otfe öerbreitet

ju ^oben. SBcnn aus( Öuft, bcö ^i)ni9«s 8iebl}abcrci ju tt)eiten, in jener

3eit ungen)öl)ntic^ öicl poetifd)e 23erfurf)c ftcijtbar lüurben, [o borf) üorjugg-

ireife na^ ben @d)tad)ten Don ^topad) unb Öcutfjen, bie boö (Srftauncn

(Suropa'S unb alle Äräfte int nationalen Sciüuj^t[cin beö preufjifc^en SSottcö

ertoedten. S^anfenbe üon 2^riuntpt)üebern erfc^olkn anö alten 2;()cilen beS

Sanbeö, unb lie^ aucf) niandjutat ber Uebermnt^ fid) barin etoaö laut

^ören in SteuBerungen, wie 5. ^.:

Gs lebe burd; be§ ^öd)i'ten (Snabe

Ser Äöuig, ber un8 fdjü^en !ann;

@o ffbtögt er mit ber „2ßod;|)arabe"

9ioc^ einmal nevmsigtanfenb 9Wonn —
ober:

Unb njenu ber große ^riebric^ !ommt

Unb flo^ft nur anf bie .©ofen:

@o läuft bie 9ieid^Sarmee, mit i^r

ißanburen unb g^ranjofen,

fo mu^te man gett)i^ befcnnen, ba^ ba^ ä)ol! für fo gro§e S^^^aten biefcn

Keinen §erjen^lo^n oerbient '^atte. 3ßenigften« ^atte bie (Sitelleit eine
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gute iSererf)tigung unb ritt ntd)t tote in Oefterrcirf) auf geborgtem 9?o|fc,

ober 30g nid)t lüie bafetbft aU fata morgana in gänjiirfjer 3Serfe^rung

bur^ eine Ü^raninwclt.

26.

öituatiüit ItQ i^eltr^ugs 1758.

2)ie 3Binterquartiere maren fo fpät begogen ttorben, bo§ ber neue

i^elbjug beinatje fogtei^ wicber f)ätte begonnen werben fönnen. T)er ^önig

befcfjto^ ba^cr in SreStou ju bleiben, ober fid^ ujcnigfteng oorguggtüeiie

bafclbft auf5ut)atten, um bie 5tnftatten für 1758 auf bem §auptfd)au^ta^e

unter feinen 5tugen gefdie^en ju (äffen.

Serlin befudjte er nur !urge ^eit unb ^uptfärf)tic^, um fi^ öon bem

©taube ber frfiujebifc^ ^ preu^if^en 93er^ättuiffe perfönü^ gu überzeugen.

5lnftatt mit 30,000 3)^ann, toie gebro^t worben, i)atten bie ©d^weben nur

22,000 Wann ftar! ben Ärieggfrf)aupta^ betreten fönnen, unb jmar jtemlici^

fpät im 3a^re.

'Diefe Wa^t mor inbeffen ftart genug, bem Könige SSertegen^eiten ju

bereiten, ba er aüe in ben ,nörbticf)en "^rodinjen gurücfgetaffeneu ^Truppen

unter bem atten ^ctbmarfd)aü oon l^et)n)a(b unb bem (General ®rofen öon

^o^na gegen bag 124,000 3!JZann ftartc ruffift^e §eer gefenbet ^atte, unb

alfo norbfeitg, wo bie (Sd)raebeu in bo^ 'i^anb einbrongen, au^cr ben me*

ttigen, mcift auö 3noatiben befte^enben ©arnifonbataiüoneu einiger märfi^

fd^cu Stöbte gor !eine 2)iac^t jur 35ertf)eibigung Dortjanben ttjar unb ber=

geftalt felbft ißertin, biefcr Slugapfcl beö Äönig«, biefem geinbe prei«*

gegeben war.

©nft ^attc, tt)ie wir wiffen, Oefterreirf) atleö aufgeboten, ben großen

^urfürften oon S3ranbenburg uicf)t im iBefi^e beö eroberten fd)Webifrf)en

Sommern ju taffen, 3Sor 3orn fnirfci^enb, ^atte bieder firf) ber faiferüc^en

^vorberimg, bie uac^brüdüd) öon bem ^ämifrfjen i^ranfrcid) unterftü^t würbe,

fügen unb 'Komment an ©Sweben wicbcr jurücfgcben muffen. 3efet fe^en

wir, bu^ Oefterreic^ babei wot)( feinen richtigen ßwetf gei)obt tjatte; ober

freiließ war biefcr 3wecf cbcnfo eigcnfüc^tig olö unbeutfcf).

2lm 13. September Rotten bie Schweben bie '^ccue übcrfdjritten. S)cm

^eueroüieutenant ^rei^errn ^cinric^ oou SDiontcuffcl log cg otg ©ouüei-ncur
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bott ^rcuBifc^^^ommern ob, fie abpipe^ren. ^aju inbe[fen ^otte er nic^t

mc^r aU öier Sotaiüone. SiJiit biefen ben ^einb absu^alten, war unmöglich,

©ein 3^^^ tonnte boijer nnr fein, baS SSorbringen ber @rf)n)eben ju er*

((J^toeren. Unb bieg erreicf)te SO^antenffet burii) ge^djicfte §in* unb ^erjüge,

mit benen er bie ©cfiweben batb bo, balb bort bebro^ete nnb überall anf^iett.

®ocf) mar eö i^m nic^t mögtic|, it)nen jeben (Srfolg ab^ufc^neiben, ba

fic in brei Kolonnen operirten, beren jebe ber fc^n)acf)en SiJiannfcfiaft Solan-

tenffet'g weit überlegen war. ®ie @täbte waren ol^ne 58ertt)eibigung, unb

^Inflam, ®entmin, ^afewal!, Udcrmünbe unb ©winemünbe famen o^ne

^ampf in i^re Gewalt. 1)ag gort ^enemünbe bagegen überwältigten bic

®rf)Weben bur^ ein iöombarbement.

X)ie S3e[a^ung war fo f^wa^, ba^ eö eine« fotd^en nid)t einmal be*

burft t)ätte, unb cö fc^ien bem (S^enerat 9^ofen nur barum ju t^un, ber

®arf)e ben Slnftri^ eine« ernften ^riegeg ju geben. SSon Slrolfunb au«

proctamirte er bie ißefi^na^me ^reu^ifc^^^ommernö atö eine« @^weben
Don 9?e(^t«wcgen ®runb beö weftptjälif^en ^rieben« gef)örenben öanbe«.

hiergegen erlief gwar ber ®enerat aJianteuffet öon Stettin au« eine 2öar*

nung an bie 53ewo^ner be« Öanbe« unb ben ißefet)( an bic Slemter, ben

©t^weben Waffen unb fönig(icl)e« Sigent^um burrfjauö nicf)t auSgu^änbigen;

aber er tonnte nid)t ^inbern, baB biefc ba« Erreichbare mit ®ewatt an ft(^

bracf)ten, mit großer Unoerfd^ämt^eit branbfrfja^enb.

1)ie ©täbte beeilten ficf) nun jwar, SJiilijcn ;^u bilbcn; t)a biefc aber

nur bie ©tobte, benen fie ange'^örten, fd)ü^ten, fo bet)ielten bic @rf)Webcn

offene 53a^n, unb eine (Sotonne bcrfetben ^atte fetbft ben SOiut^, bi«^rcnj*

tau, ber §auptftabt ber lldermarl, öorjubringen, ^ier eine Kontribution bon

brci 2:onnen (^olbe« gu forbern unb fic^ biefer '^rodinj burrf) Ungebütjrü^*

feiten alter 5lrt läftig p machen.

5lber gre^t)eit unb geigt)eit finb in ber 9?cget gepaart. 93on '^ßren^tau

ou« woütc man einen Soften oon 200 3nfantcriften unb 100 Kaöalcriften

na^ 3^^^^!^^^^ üorfd)ieben. IDiefe ütruppe würbe bei i'^rcm näc^tüd)cn

SÖkrfc^e unerwartet Don fünf bewaffneten bertiner 'ißoftiüonen mit glinten*

fd)üffen, bie biefc au« bem 3ßa(be fanbten, angegriffen. 3^ie ©d^wcbcn

t)attcn fc^on immer bic 3ln!unft ber le^walb'fd^en Slrmee au« Dftpreu^cn

iwet^c« bie 9^uffen bereit« wieber üerlaffen t)atten) gefürd)tct. T)a« ^anttU

fpiet ber yiaä)t tie^ fie icm glauben, auf eine bebeutenbe ^Truppe SctjWatb'«

gefto^en gu fein, unb o^e tauge« ^cfinnen mochten fic Äe'^rt unb ftüi^tcten

wie Scfeffene jurürf mäj '^ßrengtou. 3t)r ^ef^rei: „^Der i^cinb, ber gcinb!"

brarfjtc ^ier fc'^r batb ba« ganjc f^webifct)e (Jorp« auf bic j^ü^c, wctrf)c«

nun bic tä^ertic^e i^tud)t na^ '^afewatt fortfe^te. 'Dergeftatt würbe bic
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Ucfcrmarf i^rc fo frechen atö (äftigcn ®ä[tc burc^ einen broüigen 3u^

faü (08.

^offclbc Sorpe befehle nun bic 3n[ct Soüin unb griff ©tcttin an,

ttJO^in oud^ bie anberc (Sotonne au« bcm Sager öon Slnltam aufbrad). 1)0(!^

ct)e biefc« angelangt war, tjatte ber (^cmxai 9Hanteuffet mit feinen wenigen

i:ruppcn unb ber ftettincr äJlitis eilig bie erften ;5lngreifer in bie i^tu(^t ge^

txieben unb nun langte ber getbmorfii^atl öon ße^watb wirltic^ mit 24 SSatait-

toaen unb 50 ©^wabronen an unb mad)te bem triegerif^en "^offenfpiete ber

©diwebeu ein f(f)neile« (Snbe. SJiit geringer äliüt)e würben bie ungebetenen

®äfie ou« ®emmin unb Stnftam geworfen, unb fel)r balb fat) man bie

©einweben aüent^lbcn bie befe^ten ©täbte öertaffen unb wie eine gcfd)eu(^te

@d)aar i^rem ©c^webifci^^'iPommcrn jueilen.

T)er alte i5clbmarfd)aü Se^walb meinte i^nen bie 9?eöan(i^e md)t fc^ul^

big bleiben jn bürfen imb brang ungeacl)tet ranker winterlicher SBitterung

in ©d^webifc^'Sommern ein, oertrieb allcntt)alben bie S3efa^ungen unb

raftetc ni^t e^er, al§ er baö gange l-^änbi^en in feinem iÖefi^e ^atte unb bcu

®^aben, ben bie @(i)Weben auf preu^ifd^em (Gebiete angeri^tet Ijatten, fii^

oollwi^tig ucrgüten laffen tonnte.

'Die fd^wcbifrf)c Strmee tjatte firf) in ©tratfunb jufammen gebrängt unb

baci^te üorläufig nic^t baran, bie erlittene @^mac^ ju räc()en, auc^ fiel e8

i^r nid^t ein, SJlecflenburg ju fi^ü^en, welche«, gegen "^reu^en feinblid)

ftc^enb, feine 3lrmee ju ber 9?eid)«armee gefd)icft ^atte. ^önig ^^riebrid)

lie§ e« beö^alb befe^en unb 2,400,000 2:^aler (Kontribution au6 bem jwar

Keinen, aber reid^en Sanbe eintreiben. 3Jlan erllärtc bem ^erjog, bo§ bie

T)urd)laffung ber ©Sweben burd) fein (Gebiet biefen (Srfa^ be8 öon biefen

in *ißreu|en angerichteten @cl)abenö nott)Wenbig mac^e.

^ie Sßegna^me be« i^ortö öon '»^Jeenemünbc im" SDZärj 1758 war bic

le^tc 2:t)at beö gelbmarf(^allö üon 8el)Wa(b. 9^al^e ben Sl^tjigen ^atte i^n

ba« Sllter längft fcljWer gebrüdt. Ungern lie^ ^riebrid) ben öerbienftoollen

2Rann au8 ber Slrmee fcfjeiben, bod) mo^te er i^n nun aud) nic^t lönger

gegen feineu SBiaen feft^alten. @r übergab fein ßorp« bem (trafen 3)o^na*

@d)lobitten, ber biö^er bereit« mit einem beto^irten (Korpö bem alten 8e^*

walb jur (Seite geftanbcn ^atte.

<Bo war au(^ auf bem fd^webifdjcn @d)aupla^e ber ^^elbjug be« 3a^rc8

1757 glüdlic^ ju (Snbe gegangen unb ^^riebricl) ^ätte fro^ ber 3"^""ft ^"t*

gegen fe{)en fönnen, wenn er nicl)t fc^on bie 9fJebuction feiner ^ülfSmittel

empfinben unb wegen «Schaffung oon (^elb unb 5lrmee^@rfa§ Diel größere

@d)Wicrigfeiten ^ätte überwinbcn muffen.
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Ueberbtidte er bcit großen fünft^etltgen ^neg^fd)oitp(a|, \o blieben

immer bie 9^u[fen unb Oefterreic^er biej;enigen geinbe, meiere am SOleiftcn

S3eforgm§ einflößten, ^roav waren bie D^uffen bur^ Äampf unb trän!-

Reiten geraaltig gefc^njä^t, bie 5at)(retrf)en Salmüflenf^iüärme Ratten wegen

ber ^ocfen!ran!^eit, bie für fie eine ganj neue unb barum befto fc^retf^aftere

@rf(^einnng war, fid) gän^üc^ nad) i^rer fernen §eimatf) ^nrüdgesogen, unb e«J

ließ fi^ berei^nen, boß bie llaiferin in ben neuen i^elbjug ^örf)ften§ 70 bie^

80,000 2JJann f^iden fönne. Stber i^riebrid) wußte, i^a^ bie ^ilföqueüm

9?ußlanbg nod) faum alterirt waren. (So fet)tte in Qfiußtanb Weber an ®rlb

noi^ an Slrmatur. ®etb braud)te man ^u einem Kriege wenig, benn bie

Iltrup^jen ert)ielten feinen @otb (fetbft öor wenigen ^a^rje^nten nod) 3 "iPf.

pro 9Jiann unb Za%) unb waren auf ben Xifc^ beö fremben S3ürgcr^ unb

ißauer«, unb wenn biefer wiberwiüig war, auf gewaltfame ©etbftbefriebigung,

auf '»ßlünbcrung, angewiefen. iÖei ber 5lrmatur wie bei ber SDbntirung !am

auf ©tei^mäßigteit wenig an. (Sin einjetneö beftimmteö Ib^ei^en war mit

wenigen Soften an beu fragen gefegt; im Uebrigen genügte ein tittet, "tizn

bod) 3eber ^atte. @o trug ber größte Z^di ber 9f{uffen biefetbe Uniform,

mit ber fie in ber §eimatt) hinter beut "^ftuge ober ber 33ief)^eerbe einher

gewanbett waren, nämtid^ i^re leinene ober felbft gewebte naturfarbige

fd)afwollene ®u!mana, an ber eben nur ein bunter ^Tudjftreifen ben mili^

tairifd)en (S^aralter beö SD^anncö funbgab.

3n ber 51rmatur !am bei üielen ^Truppen eben fo wenig barauf an,

ob fie aus einem "ißaüafd), @äbel, ^egen, i^linte, Karabiner, Pftole ober

^ife beftanb. 5^omentli(^ !am bei ben ^ofafen, Rasuren unb allen lofen

Q^teiterf^wärmen, bie jum ^t^eil felbft Öogen unb "Pfeile führten, auf bie

Slrt unb (^leic^mäßigleit ber ^Bewaffnung nid)t« an. g-ür eine fold)e 51uö*

rüftung befaß 9fiußlanb an fd)Webifc^en, polnifdjen, tür!if(^en, tatarif^en

unb mongolif^en Sßaffen 3Sorrät^e genug, um eine 5trmee oon üielen §un=

berttaufenben auösuftatten. 511« man nad) ber @^lad)t üon ^ornborf einen

Raufen in fold)er SBeife wunberlid) uniformirter unb ormirter 9^uffen üor

ben tönig führte, rief er mit 23erad)tung au«: „mit fol^em ©efinbel muß

i^ m\6) nun '^ernmfplagen."

T)emungea^tet war 9fJußlanb ju fürchten. (S« war ba« 8anb ber

@elbft^errfd)aft, ber unbegrensten ^errf^crgewalt. S)a« Sort ber (Sjarin

genügte, alle«, felbft (Greife unb Knaben ju ber galjue jn treiben unb oer^

lorene 2:aufenbe bur^ ^unberttaufenbe ju erfe^en.

2Son bem Sf)araJter ber (Sjarin ©lifabetl) war aber nic^t« iÖcffere«, fon*

bern ©flimmere« gu erwarten. 3i)r unleufc^e« Öeben, in bem fie felbft

für Äat^arina 11. ein faum errcid)bare« SOZufter war, ^atte fie in eine
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iütbcrwärtige unheilbare ^ron!^eit gebracf)!, in ber if)r Ieibenfc^aft(id)er §q^
gegen t^rtebrid) auf bass ^örf)fte lüu^«.

i^riebrtd) ^atte in ©pottgcbirf)ten fic^ früher ^u i^vem @ittenrirf)ter

aufgeroorfeu. Söeber (Stifabctt)'^ iöilbung, nod) ha^ ben i^raueu im Slllge*

meinen juget^ciltc 9)Za§ üon ^ered)tigfeitggefüf)( fonntc e^ bcwirfen, ba^ fie

in beS ^önigö, wenn aud) bitterm, Urtt)cil bic 2Bal)r^eit et)rte, üon lüct^er

tt)r gegentt)örtige6 böfcg @d)icffat i^r bie beften iÖemeife gab. Xxol^ bcm

teiblid)en (Slenb, in bass fie üerfunfcn inar, iüoüte fie, ba'^ man fie atg ein

SOhifter ber 9^eint)eit el)re unb i^r (^tenb cntiüeber nic^t fe^e ober für ©(anj

t)attc. 3Do bie^ au^ert)atb be« fc(aDifd)en Qinf^tanbö 3^ientanb mod)te, am
loenigften ber jum ^ritifer geborene ^flönig ^ricbrid) oon ^reu^en, fo mar

i^r ^a^ gegen bie SSelt eben fo lüie il)re 9fJad)e gegen i^riebric^ unerme^tid).

SSou bicfer §errfd)erin, bie nur im iBunbe mit SDiaria 2;t)erefta fi^

tto'^l füllen tonnte, ujeil biefe il)re weiblichen Öeibenfdjaften, tomn nic^t

ttjeilte, bo(^ üerftanb unb nad) graucniüeife uergab unb re^tfertigte; — öon

biefer ^errfd)erin fonnte griebrid^ ein ':)iad)laffcn in ben trieg^anftrengungen

nic^t erwarten. X)aöon sengte fd)on baS @^icffal be^ }^elbnmrf^aü«s

Slprajcin, wetd)en (älifabetl), obfd)on ber 2;ob i^r nat)e ju fein f^ien, wegen

3U wenig energifdier ^riegfül)rnng abberufen unb üor ein ^rieg^geric^t mit

bem ä^erlangen nad)brücflid)ftcr S3eftrafung geftellt ^atte.

Slpra^in l)atte oielleid^t ju fid)er auf ben na^en Zob ber llaiferin ge*

rechnet unb barum möglid)ft na^ bem ©inne beö X^ronfolger^ '^Jeter ge-

^anbelt, ber ein tcibenfd)aftiic^er ä3erei)rer i^'viebric^ö bcg ©ro^cn wor; öiel-

leicht aud) l)attc er wirüid) feine Äriegfnl)rnng für eine angemeffene gcl)altcn;

olö i^reunb i^-riebric^'g ^atte er fi^ bennod) ni&jt gezeigt, hai^ beweifen bie

eingeäfeierten ©täbte unb Dörfer OftpreuBenei', unb wenn ßlifabett) fein

Sßcrfa^reu nod) nid)t genügte, waren bic 9?uffcn im neuen i^cib^uge gewiß

Weber manu«(güd)tiger, no^ minber t^atcncifrig ^u erwarten; nur lie^ fid)

^offen, ba^ fie in einer ttroa^ weniger großen Slrmee tommen würben, ba

bei ber ungeheuren Seitläufigfeit be« ruffifc^en 9?eid)^ unb beffen erbarm*

ticken 23erfe^r«imitteln ber öorjä^rige 5i3erluft fd)werlid) im SScrlaufe biefee«

turnen SGSintere erfe^t werben fonnte.

Oefterreid), üiel met)r no^ bur^ feine legten @d)läge befd}äbigt, fd)ien

weniger gefäl)rlid). (g« fel)lte if)m ie^t an (^elb unb ©olbatcn mel)r alö je.

SlUein Oefterreid)^ 33ölfer folgten grö^tentt)eilö ebcnfo willenlose wie bie 9iuffeu

bem ^cfe^le it)rer taifcrin, fo ta^ bie ®c^läge, bie ^lana X^erefia erlitten,

bod) nic^t allp t)od} Deranfd)lagt werben burften. ^ubcm war eö gewi^

fein ^d^abc, fonbern ein ^Oiuljen ^Dkria 2;i)erefia'«, ba^ ber ft'u^ itarl oon

t'ott)aringen com Oberbefcl)l ^urüdgetreten unb biefer an ®ann über*
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gegangen tt)or. ^avV^ 5lngriff^(uft, üon ntiütaini^er Unfertigteit begteitet,

toax ben "^reu^en immer et)er nü^tt^ a(^ fc^äbltrf) geiüefen. ®aun ipar

ein febener 3ögerer, aber gerabe ba^ in bie ^^ängejie^en beö ^riege^ tonnte

•^ren^en gefä^rü^ werben.

^önig i^riebrid) üerl)ef)lte fi(^ nid)t, ba^ bie <B6:)iad)t üon Ütoj^ba^ bie

^ran^ofen et)er gereift aB cntmutl)igt, lüenigften^ nii^t ju ©runbe gerichtet

^abc. ©er bei »eitern größte 3:^eil i^re«( |)eereö nnter 9'iiii)eticn »ar un^

»erlebt geblieben, unb I)atte er au(J) bem foubife'frfjen (Sorp« in eine entfernte

1)efenftüfteünng folgen muffen, fo war er bo^ nod) öort)anbcn unb fcfitag-

fertig, fo ba^ er baranf ben!en fonnte, bie (S^re granfreid)'^ aufrerfjt ju

ert)o(ten. Unb wie eS um bie ©efinnung beö franjöfifd)en §ofe0 ftanb,

ha^ erfut)r ^^riebrid) fe^r haib.

i^riebrid) !ämpfte nid)t für (Eroberungen, er fäm|3fte für ein attcö un^

beftreitbarefS ^efi^rec^t. Unb fo oft er nac^ glüdlic^en ©c^tägeu in beffen

öollem (S^enuffe wor, fäumte er ni(^t, bei 9Jiaria 2:i)erefia auf ^rieben an-

zutragen, ben er ja fo noti)Wenbig brand)te aU feine geinbe. 80 t^at

er e« and) je^t nad) feiner gtän^enben 9?üderoberung ©^lefien«.

Sei 'i^eutl)en war ber ^ürft 8ob!owi^, ein bei SQflaria 2;^erefia gut an=

gefe^ener Offizier, ber inö Sefonbere burd) feine Slbtnnft ber oon ©tanbeg*

oorurt{)eilen erfüllten ^^ran empfohlen war, atg (befangener in griebrid)'ö

§anb gefallen, ©iefen benu^te er um ben 8o^n ber i^rei^eit gum ^rieben^*

gefanbten. 3a ^^riebri^ war gro^ genug, bie 9^ed)te unb ^fäuber beö

(Siegel bei @eite fe^enb, feinen i^riebenöantrag in einem Briefe eigenl)önbig

gu ftellen, unb e8 barf nid)t unterfd)ä^t werben, ba§ SJiaria ÜT^erefia ben

Slntrog be^ ^önig« mit guter (Sinfi^t unb (S^efinnung gewürbigt ^at. @ie

war wirflic^ entfdjloffen mit ^reu^en i^rieben ^u f^lie^en unb in ernfter

?lnerfennung beö berliner unb bre^bener ^riebenööertrage« bem grauenl)aften

Slutoergie^en biefeö ^riegeö ein Qinbc ju mad)en.

@o männlid) aber and) ber (5t)arafter ber ^aiferin war, fo war er

bod) nid)t männlid) genug, ba^ fie wiberwärtige ©inflüffe üon i^rem S3e^

fdjtnffe fern ^u galten, bie ^roft gehabt t)ätte. 3n il)rem Sabinet f^on

malzten fid) Stimmen tont, bie burd) !riegerif^e (^efinnung ber ^aiferin

p imponiren fud)ten unb e^ fie füllen liefen, ba§, nad) einer ^^lieberlage

iwb mit 3Ser5id)t auf ben eigcntlid)en ^rieg^jwed ^rieben 5U fd)lie|en, nid)t

eben &}vt üerleil)e.

äöar bie ^aifcrin t)iernod) fd)on fc^wantenb, fo bewogen fie nun bie

33orftelhmgen beö ruffifd)en, unb üielme^r be^ fran5öfifd)en C^efanbten ju

üölliger Um!el)r. granfreii^ l)atte weniger ju riöliren unb trad)tete ba^er

eifriger barnad), ben i^leden üon 9io§bad) wcg5UWifd)cn. ©er (SJefanbtc
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üerfi(^ertc, fein ^önifl unb ^crr ^abe ?lnftatten getroffen, bie eine SBieber*

t)olung be« @(f)aufpietö oon 9?ot5ba(^ nnb Öeuttjen fid)er öer^inbere. '^ai

^ecr glitte bie @(^mac^ ju tilgen, unb ber neu ernannte Oberbefe^tö^aber

fei fc^on bnr^ feinen 9lomen ißürge für ben (Srfotg bcö neuen j^-etbjug«.

3«bem werbe ^ranfreid^ eigenfürfjtig ju ^anbeln ftd) nid)t jum ä^ortüurfc

morfien laffen, fonbern au^^arren, bi^ SOIaria 2^^erefia'ö 3ntereffen auf ba^

SSotlftänbigfte gefi^ert feien, ^önig ^yriebric^ t)abe (Siege, aber burt^ou^ feine

Ueberlegen^eit gettJonnen. ©eine ®ad)e ftet)e fo fdjtimm iüie anfangs^, tro^

ber @iege, öieüeirf)t no(J) frf)üminer. S3eifpieüoS aber tüürbc c^ in ber @e^

fd^i(^te fein, wenn bie brei größten 9fJei^e (guropa'ö bur^ einen fot(^cu

i^rieben i^rc T)entütt)igung unb i^re O^nmarfjt bocumentirten. (S^ fei nid^t

ju beftreitcn, ba^ Oefterreirf), ^^ranfreic^, Siu^lanb, ©c^weben unb bie beut*

fd)en Q'Jeidj^fürften ben Ärieg oer^ättni^mä^ig länger auö^Iten tonnen a(^

^reu^en. @o fei ja au(^ ha^ @nbe biefe« triegcö nn5n)eifett)aft; für Dcfter*

reic^ aber fei biefe^ ot)ne @(i)tefien gan^ unmöglid).

Derartige SSorfteüungen, mit tt)etd)en ^rantreid) an^ ^uvd)t oor öng-

tanbö Uebergett)id)t, ben Ärieg weiter gu f|)iunen fud)te, öerfe^tten bei SOiaria

Sltierefia i^re« 3^^<^^^ ^W- Slnftatt ^riebrid)'^ Einträgen (^ttjöv unb

>Deutfd^(anb bie 9^u^e unb bie bur^ bie ©inmif^ung frentber 23ö(!er ocr*

nid)tete d^vt wiebcr ju f^enfen, gab fic ^efct)( ju ruften unb ben neuen

^clbgug mit ben größten S[Ritte(n ju unterftü^en.

2ln bie @pi^e it)reö §eere« fteflte fie ben bewährten «Sieger Don ÄoUin,

ben i^etbmarfc^aü trafen Öeopolb 3ofep^ Waxia üon ®aun, unb freute

fic^, ba^ an bie ©pi^e be« ruffifc^en ^eereö an bie «Stelle bc« jweibeutigen

5lprajin ber ®raf SBil^elm Don ^^ermor beftimmt würbe.

21uc^ ben franjöfifdjen Oberbefehl ^atte ein Sßec^fel betroffen. ®o
man auf ben ^ringen «Soubife nidjt gern bie 3Serantwprtlid)!eit t)atte wälzen

mögen, fo würbe ber Oberbefe'^le'l)aber §erjog oon 9^i^clieu abbenifen unb

bur^ ben trafen Slermont ßoube, 5lbt oon St. (^ermain beö ^reö oer*

fe^t. ©er 9f{uf früt)erer 2:^aten leiftete für biefen Oberbefe^lö^ber teinc

^ürgfdjaft; allein er war eine neue ^crföntid)!eit, unb c8 fnüpft fi(^ leicht

an eine fold)e gute Hoffnung.

^fiatürli^ ^atte man and) in ©d)Weben mit bcm Dberbefei)l^l)aber ni^t

jufrieben fein fönnen. ^aum erft (1757) war ber ^eneraliffimuö Unger*

Sternberg gegen ben ß'3encral oon 9^ofen gurüdgefe^t worben, al^ man fc^on

wieber oarouf beuten mufete, biefen bnr^ einen beffercn gelben ju erfc^en.

3Jlan wählte (6. 3uli 1758 1 jum eigenen Unglüd ben (S^enerat oon ^amil--

ton, oon welchem ber 9^eid)^rat^ ben traurigen ^lu^fprud) t^at: „er fei wie

ein i^u^^ uai^ 'ißreu^en gegangen, unb wie ein §ofc wieber l)crauöge{ommen."
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(änbürf) ^atte aucf) bei ber SfJeidj^armce ein ^Be^fet im Oberbefet)!

ftattgefitnben. T)er '^ßrinj üon |)ilbbur9^aufen !)atte fid) fo f^terf)t öor

9ftoparf) get)atten, ba§ feine 23ern)unbnng unb fein 9^ü(ftritt nnr 3!)iaria

2;^erefia'ö i^reube erregten, ^ür it)n trat ber ^faljgraf ^riebrid) oon 3*^^^-

brücfen ein, ber jtüar aU Krieger leinen -jflamen t)atte, üon bcnt man ia aber

m(f)t miffen fonnte, „toaö in it)m ftecfc."

211^ bie 5lüiirten jum ^tlb^nge gerüftet, betrug bie 5(rmee ber Oefter?

reid)er, bie auf 194,000 SOknn gebracht werben follte, !anm 110,000 3Jiann

in aücm, bie ber i^ranjofen nnr 80,000 äJiann, obf^on fie im oor^erge^cn*

bcn 3at)re bie ®tär!e öon 134,000 erreicf)t get)abt l)atte; öon ben 124,000

9?uffen tonnten nur 70,000 unter germor in'g ^^etb rüden, öon ben 22,000

©rfjlüeben aber ^tte firf) bie §älfte öertaufen unb lüar nicf)t erfe^t morben;

n)ot)l aber traten bie 9?eid)^trup|)en unter bem '^fatjgrafen üon 3tt)ei6i"üden

32,000 SSJiann ftar! auf ben Äampfpta^, bie im ücrtt)id)enen 3a^re üertorene

(Stjre auf5ufucf)cn.

®ie feinbüc^e SSJJadjt umfaßte eine 3trmee üon immer nod) me^r al^

300,000 SJJann, gro^ genug, ben tönig ju ben umfängtic^ften 9?üftungen

aufjuforbern. ®ie üertorene SDIannfd)aft jn crfeljcn, botgriebric^ üor aüem

feinen Ä\ieg«gefangenen ©ienfte an. 3n i^rer ^a^ üon über 60,000 bit-

beten fie aüein eine beträrf)tti^e 2lrmce. ®ie 2tu«tt)ed)fetung üon 12,500

befangenen, fc^iüäc^te ben Seftanb nic^t. Sine 9f?etrutirung führte i^m eine

iunge SlJiannfd)aft üon mc'^r atö 20,000 ^JJ^ann ju, toä^renb burc^ Slöerbung

im Sn- imb In^tanbe mit größter Unermübti^teit 20knnfd)aften jufammen

getrieben würben. Sttö ber neue i^etb^ug feinen 5tnfang nat)m, beftaub bie

gefammtc pren^ifc^e Slrmee wieber auö 206,840 aJiann Infanterie unb

54,085 9)Zann (Saüaterie, woüon jeboc^ nur 134,000 SDiann im ^^elbe üer*

wenbet werben tonnten.

3$on biefem ^ecre ftanb eine 5lrmee üon 98,000 3)^ann in ©c^lefien

unter griebrid)'« dommanbo; 27,000 9D2ann ftanben in ©ac^fen unter bem

*i|3rinjen ^einrid), ber ie|t atö fetbftftänbiger i^ctbt)err, wenn au(^ unter ber

Leitung be§ tönig«, auftritt. 20,000 SD^ann befanben fid) in Sommern

unter bem (S^ommanbo beö (trafen üon 3!)ot)na.

^ierju tommt nun noc^ bie 2lrmec ber pren^ifdjcn §ilfe(trnppen, 30,000

3)iann ftart. "S^iefelbe beftanb, wie wir wiffen, au« ^annoücrancrn, iÖrann-

f^weigern, Reffen, (^ott)aern, Sücteburgeru unb einigen ottad)irten prcupifdicu

^Regimentern. @ie foüte nad) S3efinben üon ber fä(^fifd)en ober pommer*

fd)en unterftü^t werben unb te^tere mu^te — ba eben üon ben (Sd)Weben

nid)t« p für^tcn wor — gteic^ im 5tnfange be« Sa^rc« 15 Sc^wabronen

on biefetbe abgeben.
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Diefcr ^üteifoü he^ pommer'frf}en §eere« tonnte natürti^ ni^t unerfc^t

bleiben, ba nion bnrd)auö nid)t iniffen tonnte, in iücl(J)er etärte bic @d)n)e'

ben biefe§ ^Dial anftrcten würben, ^ercit^ int öergangenen 3al)re t)atte fi^

ber ?egation^ratt) öon ^erjberg eifrigft bamit befd}äftigt, eine ^i^anbmitij

gegen bie lEdjweben jn errichten, bamit ber ^önig bic regutairen S^ruppen

gegen jene niäd)tigercn iveinbe nerlücnbcn tonnte, (ä^ irtar il)m gelungen 3et)n

Bataillone, jebee* ^n 500 SOZann, auf bie güf,e ju bringen, unb biefer irre-

gulairen 2Jhlitairmac^t war c^ ya banten, ta^ bie ^d)iüeben in boö 8anb

tiefer einzubringen nid)t üermoi^t tjatten. 3)ag SSeifpiel würbe nad)gea^mt

unb in 3)iagbebnrg ein SJhlijregiment üon 2000 SOknu unb ein eben fo

ftarte« in ber 9)iart S3ranbenburg errichtet.

1)iefe 2)Uli3, weld)e in ber i^-olge mit größtem ^u^en gegen bie ©c^we-

ben unb 9^nffen, befonberö bei 3Sertl)eibigung oon ^eftnngcn unb offenen

Stäbten üerwcnbet würbe, erl)ielt fpäter eine fel)r beträc^tlid)e 23crftärtung.

(Bk gab aber and) Slnlaß jur 9fJetrutirung ber Öanbeöeingeborenen.

iÖi^ bal)in Ratten bie ^eerc in ^reu^en wie anberwärt^ meift burd) SBerbung

beftanben. T)iefeei ®i)ftem änberte fi^, unb bereite 1758 gewann g-riebrici^

burd) 9ietrutirnng 20,000 mann.

@onftl)in würbe bas* preu^ifd)e §ecr noc^ burd) ^^reicorp^ oerftärtt,

wel^e felbftflänbig operirten, barum aber nid)t weniger wid)tige ®ienfte

teifteten unb fid) bod) felbft er{)alten muBten, wa§ bei ber (ärfc^öpfung beö

S^a^eg öon großem 3Bertf)e war. T)ie naml)afteften würben gegrünbet

üom (^raf üon §ärb, üon Sßunf^, üon ^nefewi^, oon 9iapin, üon 2;rüm*

ba^ unb X)u SSerger.

3eber (Sin^elne bot feine Gräfte auf, um ben ^önig p unterftü^en;

benn fo wie im Stnölanbe bie SSegeifterung für ben gelben i5riebric^ biö jur

^elbftüerleugnung flieg, fo ani^ ber 'tßatrioti^mnss im Sanbe felbft. 9}Zänner

in ^ot)en 3ial)ren eilten ju ben SOiilijen, unb Offiziere, bie unter i^ricbrit^ I.

if)rc ^icufte geleiftet, boten je^t ben legten 9?eft i^rer Gräfte 75ricbrid) II.

als ßiebeSopfer bar.

SSiele^, wa^ je^t für ^riebrid)'^ @ieg burd) "iPriüattjanb gefd)affen

würbe, ift nad) bem Kriege wieber ücrloren gegangen, boc^ ift üiele^ auc!^

als eine @d)öpfung üon größerem i^ebenöwcrt^e fid) felbft ju ct)renbem

"Dentmal geblieben, wie 5. B. ba« ^Regiment ber fc^war^en ^ufaren, wcld)e«

*i)3rin5 ^einric^ jn ^alberftabt 1758 errid)tete unb unter ba^ (iommanbo

beö Oberftlieutcnant« , fpäter fo berül)mten C^eneral«, 3Bilt)clm ©ebaftian

üon ißelling ftellte, ber in ber ^olge mit biefem ^clbenregimentc unb einigen

Bataillonen (jufammen 5000 5öiann) ber unüberwinbtid)e (Regner ber^c^we*
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bcn geiüorbeu ift unb im folgenben 3ai)re bag ^unftftüd oollbra^t t)at,

mit 200 '')Jlann Saöaterie jttiei öfterrei^ifd}e ^Jegimenter gefangen ^n nehmen.

(im einfid)le!üoIIer ®taat^(enfcr, lüie i^riebrirf), fonnte bei feinen Ärieg^^

oorbercitnngcn ha^ ®elb, biefe^ ©runbelement aller Unternehmungen, nici^t

überfe^en, luie e^ fo oft bic bentfrf)en ^aifer unb anbere §errfd)er getrau,

ba^er it)re ^eerjüge 9^aubjügc, i^re ^Regimenter jügcltofe ^tünbrer^orben gemor*

ben, aber it)re ^xocdz feiten erreid)t morben finb. 9^arf) bem gelbjuge üon 1757

toax bie ©taat^caffe faft erfrf)öpft. (5cf)on ^otte ber ^önig mand)e§ Opfer

au§ feinen ^|?riüatmittctn gebrockt unb namentlid) jerftörten Ortfd)aften ^o^-

t)er5ig ißeiftanb geteiftct. 3e|t mußten not^wenbig bie ^elbfonb^ für ben

^rieg ttiicber ^ergefteüt lüerben.

3$or attem fud)te i^riebrid} burd) (Kontributionen ben @(^olj ju reftau-

riren. T)er ^erjog öon SJJedtenburg ^atte fic^ fe^r tauge fd)on anwerft

feinbfelig gegen ^reu^en benommen, T)a^ taiferl)au^ foü i^m bie |)offnung

erregt ^aben, bei einer etwaigen 3:;i)eilung "^reu^en^ burd) bie Dftfeeläuber

unb ^urbraubcnburg oergrößert ju werben. Serbungen für ha§ §eer in

fremben Öäubern ju oeranftaüen, war in jener ^tit ganj gebräud)Iid). 3)er

^erjog öon äJiecftenburg aber \)attt bie :prcu^ifd)en in feinem ^aiibc t)ert)in*

beru taffen, unb bei S3eginn bc^ fiebenj;ät)rigeu Kriege« auf bem 9^eid)«tage

ju 9?egeu«burg ba^ ärgfte ^efc^rei in SDlaria Xl)erefia'e 3ntereffe gegen

^reu^en er'^obeu, feine 2;ruppen jum 9?eid)^{)eere gefteüt, ja im testen 3a^rc

bie ®d)Webcn fctbft burd) fein Gebiet nad) ^reu^en ge^en laffeu unb fo

aüeö getljan, wa^ bem Könige i^riebrid) jum @(^aben gereid)te. X)afür nun

befeljte ^5'tiebrid) fein Sanb, gog bie (anbe^f)err(ic^en (Sinfünfte an fid), refru*

tirte unb erl)ob eine (Kontribution öon nid)t weniger al« 2,400,000 S^^ater

jätirüd).

@ad)fen würbe nur wenig milber be{)anbelt. T)k iÖewotjuer mußten

bie (J^efinnung it)rea ^urfürften ober hk '»^Solitif feinet SOlinifter« ^rüt)I mit

fd)weren «Summen bü§en. ^(eic^ bei 2lu«(brud) be^ Äriegö war Öeipjig eine

(Kontribution öon 1,(XX),0(X) ST^Ir. auferlegt worben. (Kine neue (Kontribu-

tion würbe je^t geforbert unb jeber (Sinwanb mit bem ißemerfen jurüdge*

wiefen, ba^ ba§ arme |)atberftabt oon @ad)fcnö guten ^reunben, ben i^ran*

jofen, weit härter bei)anbelt worben fei.

3n ä^nli^er Seife mußten and) anbere fäd)fifc^e «Stäbte pr i^üüung

ber preu^ifd)en H'riegöcaffe beitragen unb an äJJateriaüen unget)euere Siefe*

rungen teiften. §atte ba« fteine 9JZedIenburg bie feinblid)e (^efinnun.] feineS

dürften im fiebeniät)rigen triege mit 17,000,000 3:{)ateru ju bejahten; bei

weitem groler noc^ war @ad)fen«f Dpfer: unb eö t)atte nid)ti3 bafür, Weber
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f^ricbrirf) Sluguft'«, nod) SDiorta X^crefia'«! T)ant, Diel weniger eine ä^er-

gütung.

Slber lüic I)ätte mau ä?crgütiing forbent föunen/wemi felbft im 3a^rc

1867 bie fäc^fifc^e ©tönbeüerfammlun^ bic iBctjauptung auf[teilte, ba^ ber

®toat für trieg^fdjäben bem ^ciüof)ncr nic^t gut ju fein \)aht unb i)a^,

wenn er eine gletd)mä^ige a5ertt)eitung ber Ä'rieggfdjobenlaft burc^ !!8orfd)üffe

unb @tcueröerti)etlung öcrntittele, bieg nur au« ^iüigfeitörüdfid)t gef^et)e.

3ft aber, wa« bie ißiUigfeit forbert, nirf)t eine ^flidjt? Ober ift ber ®taat

öon morolifd)cu ä$crpflic^tungcn frei? Unb foü ber Bürger hzn Slnfprud)

auf tricg«fd)abcnerfa^ aufgeben, wirb man il)m bann nic^t geftatten muffen

bei Ä\iegg* unb i^riebene^fragen burc^ feine ©täube mit ju beftimmen? ober

ift ber ^Bürger einee ciüitifirten Staates' baju, wie in Sarbarenftaaten, üer-

urtt)cilt ba« Opfer ber 2Öiü!ür be« ^insetncn, einetS SD^imfterö ober dürften

5u fein? SO^an mup geftef)eu, ba^ i^riebric^ öon "ißreu^eu, ber fürftüd^e

'^ropl)et ber Humanität, öor ^unbert 3at)ren t)umaner urtl)eilte, at« bic

fä(^fifd)e Stäubeuerfammtung im 3at)re 1867. ®er gropc ^()ilofop^ 3mma*

nuel ^ant nannte ba« öeben i^ricbric^'Ö bie 3cit ber 3luf!tärung; aber fie

^ätte bod) iüo^t bem 19. 3a^rf)unbert ju 9^u^en fommen foflen. ^Jtac^ ber

@inäfd)erung Ä'üftrin« burd) bie a^tuffeu fagte ^^ricbric^ jn ben obbad)tofen

S3eiüot)nern: „3d) I)abe nid)t e^er fommen tonnen, ober td) merbe euc^ adeö

lüieber aufbauen laffen" unb er ücp i^nen fofort 200,000 Z^aUx au«5al)ten

unb fpätcr bie ®tabt an« feinen SOiittetn aufbauen, ©^weibni^, ba« burd)

wieber^olte S3elagcrungen litt, erl)ielt öom Könige i^riebric^ erft eine 33er^

gütuugöfumme oon 233,049 2:;i)alern, bann auf« 9leuc eine gteidje Summe
üon 320,146 X^akv unb britteue^ jur ^erftellung ber 3iegelbäd)er 45,131

2;^ler. ®o erfe^te er überall, unb in feinen 8d)riften („^liac^gelaffene

@d)riften 2:i)ei{ 5, Seite 129) fagt Äönig ^^riebri^ auöbrüdlic^: „©ie

i^ürften muffen bem Speere be« 2ld)ilteö gteid)en, meld)er boö

Uebel Derurfad)t, eö aber aud) wieber t)eilt: wenn fie ben 3301-

fern llnt)eit bereiten; fo ift c« aud) tf)rc ^flid)t e8 ju oergütcn."

i^riebrid)'« eigene Staaten, uamentlid) bie öftlid)en jTljeile, waren fo

fct)r erfc^öpft, ba§ er fie fe^r fd)oneu unb auf Steuercrl)ö'^ungen gänjlic^

üerji^ten mu^te. !©od) gelang e« bem unermüblidjen öegationörat^ öon

^erjberg im Vaube eine Slnlet^e oon einigen 30Jillioncn ju bewerfftelligeu.

freiwillige Opfer würben il)m oon allen Seiten, namentlich an^ ßug^

lanb, wo bie S3cgeifterung big jur Sd)Wärmerei geftiegen war, gebrad)t,

unb er naf)ut fie freubig an; nur i>a^ finanzielle Slnerbieteu be« Freimaurer*

orbeng wieg er jurüd.

Slber aüeg bag würbe bei SBeitem nod) bic für ben beoorfte^enben gelb*
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jug nöti)tgcn ^etbmittel ni^t jufammcn gebrockt ^aben, toenn nt^t baö

^ortoment öon (Sngtanb unter bem (äinfluffe beö berüt)mten ^itt firf) fetner

freigebig angenommen ^ätte. ®aö engtifd)e "^ISortament war ftet« beeifert

ben Intentionen be^ engüfc^en ä^olfe« gererf)t p ttjerben, unb eö folgte it)nen

au^ je^t. (ä^ bef^to^, bem Könige für feine Kriegführung eine jä^rüd)e

^ei{)ilfe öon 670,000 "iPfunb (Sterling ober 4,000,000 Spater gu gett)ät)rcn.

^er ä3ertrog barüber lüurbe am 12. 5lprit 1758 burd) ben trafen

üon ^otbernei3 für (Sngtanb, ben iÖaron öon Knipt)aufen für ^ren^en gc<

fc^loffen. ®ie SSebingimgen öertangten, baf? ^^riebri^ ba« (^etb lebigtic^

für ben l^rieg üerluenbe unb er eben fo lücnig otjue ßnglanb, aU (Snglonb

o^ne it)n mit ber (Gegenpartei ^rieben fc^tic^e. ®a§ erfte ©ubfibium tüurbc

fofort in iBorren anögejat)!!.

^ricbri^ fürchtete aber, and) mit biefer ©ummr noc^ nid)t öor Sßer*

tegentjeit benja^rt ju bleiben unb griff beöt)atb ju bem 9^btl)mittel
, ju bem

fid) fd)on ber gro^e turfürft ein 30lat '^atte bequemen muffen, unterlDürbige

aJhtnscn fd)Iagen p laffen, in fotd)er Sßeife, ba^ feine 4,000,000 2:^(cr

fid) in 8,000,000 öeriüanbdteu.

3a, bie @orge, fd)(ie^tid) burd) ginanjnot^ im Kriege aufgehalten ju

tüerben, üe^ it)n noc^ weiter ge^en, fo ba^ er fd)on oortjaubene fi^were gute

SOiünjforten in tt)ertt)lofere umprägen (ie^.

Sßetdjer 23ortt)urf it)n barum ou^ gemadjt werben mu^te, ju leugnen

ift nid)t, ba§ ^ot^ unb @cfat)r ein omnipotente« (Gebot finb unb bie 35er>

antwortlidjfeit auf bie Umftänbe, nid)t aber auf bie ^erfon fällt, bie i^ren

Untergang ab^nwetiren \)at 9}iänner im eigenen ^anbc mipilligten jene 9iiot^*

ma^regel, unb jeber (äinjetne fanb fic^ baburc^ nur befto me^r angefpornt,

bem Könige Opfer gu bringen. @o fenbete ber Kammerbirector ©om^arb

öon ^umbinneu bem König eine (Summe öon 100,0(X), unb gwei Sa^re

barna^ lüicber eine burd) (Srfparnij? gewonnene (Summe öon 300,(X)0

S)ucaten.

©ergeftalt ftanb e« um 7^riebrid)'ö <Bafijt öielleid)t noi^ beffer al«

um bie feiner ißunbc^genoffen. Seine 5lrmee war nid)t nur trefflich armirt,

feine 9}lagagiue gefüüt, fonbern eö waren aud) (Gelbmittel für unöorl)erge*

fel)ene ^älle referöirt.

Uebcrbieö tief? e« ßnglanb-bei jener (Gelbuntcrftüljung nid)t bewenben,

fonbern befc^loj? au^ 12,0(X) 9)lann englif(^e Truppen jur plfe gu fenben.

®iefe tauten in ber 93Htte be6 90lonat« Sluguft immer nod) zeitig genug

on. (Sie waren bie fc^önften ^Truppen, wcld)e ben S^aupla^ be« fieben^^

jäljrigen Kriege« betreten ^ben. T)ie Infanterie, au« ®arbe beftet)enb, war

pradjtooü uniformirt. 2ln ben (Sjalo« trug fie in (Golb geftidt ben (Spruch
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„Sßebcr i^urc^t, noc^ ^Wti" (Nee timor, nee pavidus). 1)16 brct (5ooa*

tcrieregtmentcr Ratten jcbc« gonj glcid}farbigc 'ißferbc, nämtic^ a^tot^fc^immel,

iBtou[c^immc( uub 9?appen, unb bie Strmatur lüar öortrefflicf).

Der aU iÖcbingung aufgefteütc SBunfd) (Sngtonbö lüar, biefc ^Truppen

üor^ug^tüeife gegen granfretd^ ju öeriöenben. ®enn (Sngtanb, bamatö baran,

fid) bie Ober^errfcfioft auf bm 9J^eeren ju eriuerben, ^egte teinen glühen*

bercn Söunfd), aU i5raufreid) p f(^iüäd)en.

5tn bie Opfer, lüetc^e (gngtanb bradjte, Inüpfte fi(^ ein ^weiter Söunfd),

bcr jcbod) glei^ bei SSernjcrfung be^ fdimai^öoüen, franjöfifc^-engtifdien

33ertragg öon Sllofter B^öen, ben bcr t)örf)ft unfähige @o{)n be^ ^önigö

abgefrf)(offen t)atte, !unb get^n worben tüar. tiefer 3öunfd^ aber beftanb

barin, ba§ an bie @pi|e ber preu^ifi^eu Sunbeöarmee ber ^ergog i^erbinanb

Bon iBraunfd)tüeig gefteüt tt)ürbe. '^a^ gricbrid) fetbft ta^ größte Sntereffe

^atte, biefc 5lrmec in eine fo fid)cre §anb ju geben, ift bcgreifti^.

Sßcnn bcrgeftatt fic^ aui^ aüeö ertt)ünfd)t genug geftattetc, fo ttjurbe

boc^ baburd) bie riefige Uebertcgen^eit be6 g'cinbe^ nid)t gefdjmätert. (50

gab in (Suropa !ein 9^eic^ ttjciter, midjc^ bem Könige eine n}ir!fame §ilfe

t)ätte (eiften fönncn, aU etwa ba§ oömanifdjc baburi^, i>a^ eö Oefterrcic^

eine Diöerfion ntad)te. Sßie ungern ^riebric^ mit biefem in 25erbinbung

trat, ^at er felbft bentüc^ genug au^gefprodjcn; unb bod^ burfte man eö

nid)t Derfc^mä^en, ben ^'iu^cn p fu^cn, ben e§ i^m bieten tonnte. Die

S:ür!ei war bie einzige Wlaä^t, welche bie 2Baffen Defterreic^g fofort auf

ha^ (5ntfd)icbcnfte täl)men fouute.

SScrcit^ in ben früt)eren Kriegen ^atte i^iebric^ bie Pforte ju einem

SSünbni^ ju beiücgen gefugt, oI)ne inbeffen feinen ^Wtd ju erreidjeu.

Sßou Üiu^tanb bebro^t unb o{)net)in in gänjüdie (5rf(^(affung Dcrfunfen, Der*

mieb biefer «Staat gern ieben ^rieg, gu bcm er ni4)t gerabeju gezwungen

würbe. ^U aber im 3a^re 1757 06man III. auf ben 2;^ron getaugte,

ber ein aufri^tigcr 23erct)rer bcö '>|5rcu^cu!öuigi§ war uub beffen berüt)mtc«i

S5ud) „5tntima^iaweü, ober oon ben '^f(id)ten be« dürften" ju feinem eige^

neu, wie ju feiner @ö^e ®ebraud)e ^attc übcrfe^en taffen, ba trat 5Wifd)cn

'^rcufecu unb ber Pforte, tro^ bem ^egenftrcben bcr ruffifd)en, öftcrreid)ifd)cn

uub fraujöfifd)eu ®efaubten eine fo freuubüd)e 93erbinbung in'^ Öcben, ba^

man ben batbigen ^bfc^tu^ fogar eine6 J^ru^bünbniffeö für mögti(^ ^iett.

(^ottfrieb i^abian Rauben auö (Sd)tcfien, ber früt)er aU |)anbtung«ge^ilfe

in (2onfrantinope( gelebt t)atte, ^atte bie preu^ifc^*türtifd)cu @cfd)äfte fo weit

gefü{)rt. äJiit bem !j:itel ^ommersienratt) unb bem abtigen '^llamtn üon

9fie3:in bcfd}en!t, ticß i^n griebrid) nun atg (^efaubten in ^onftantinopct,

bamit er ooUenbe, toa^ er mit fo gutem ©ef^id begonnen ^otte.

16
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@o war bie (Situation, fo bie Sage ber T)inge, au« ber »ir ben i^etb^

pg be« 3a!)re0 1758 fid) geftalten [ei)en.

27.

1er i^ellr^ug gegen Me i?ran^0fen.

2tn ber @pi^e ber preu^ifc^en S3unbe«artnee, welche ie|t, mit Inbegriff

ber SSerftärfung üon ber poinmerfc^en Slrmce, 30,000 Süiann umfaßte, [tanb

ber §erjog gerbinanb t>ou iÖraunjc^toeig auf befonberen Sßuufc^ beö tönigö

(^eorg II. öon Snglonb, beffen SSermaubter er irar, aber barum nirf)t toeniger

mit ^öuig ^-riebrid)'« aufrichtiger iöeftimmung bat)in gefteüt.

Unter allen preu^ifcf)en ©enerateu au^er bem ^rinjen ^einric^ war

t^erbiuaub öon S3raunf^meig ber einzige, ber Umfielt, ^raft unb Energie

genug htia% bie fc^were ^erantworttiditeit einer feparirten, felbftftänbigen^rieg==

füt)rung ju übernehmen, dv war erft 37 3at)re ott ^geb. 12. San. 1721)

unb geiftig wie törpertic^ in üoüfter gebengfüüe. t^riebric^ ber ®ro|e t)atte

fc^on alö ^ron^jrinj engeren Umgang mit it)m getjabt, unb feinen energi=

fe^en, gan^ für ha^ trieg«wefen gefi^affenen ®eift lennen gelernt. 9kd)

feiner üt^ronbefteigung ernannte ^riebrid) bm nur erft 19 3at)re alten

^rinjen jum Dberften.

Dbfd)on T^erbinanb bamatg noc^ feine triegöerfat)rung, nur erft eine

tt)eorctifd)e 3)älitairbilbung l)atte, jcic^netc er fid) in ben fd)lefifd)en Kriegen

mit feinem 9?egimente fe^r oug. S^orjüglid) ^od) red)nete e^ ^^riebric^ bem

jugenblic^en Dberften an, ba| er fein 9?egimcnt im Kampfe o^ne bie ge-

ringfte «Sdjonung feiner ^erfon fül)rte. S3ci §ol)eufricbberg unb @orr

teiftete er alg General für bie (Sntfc^cibung äöic^tigeö, beftanb beim 2lug^

brud)e bcö fiebeniäl)rigen l^riegö mit ber Sloantgarbe ber preu^ifd)en 5lr*

mee bei ^eterSwalbe ein ^i^igeS 2^reffen, fo^t mit großer (Energie bei ßowofi^

unb leiftete er a$or;^üglid)e8 jur (Sntfdjeibung ber @d)la(^t bei ^rag , inbem er

bie ^öd)ft wichtige ©emonftration auf bie linfe ^-lante ber Defterreic^er au«

eigenem (Srmeffen, jcbod) mit ^^ricbri^'S ißewilligung, . unternaljm,

lilad) üri)üringen betac^irt, lähmte er burd) meifter^afte ©trategif bie

Operationen beö fran5öfifd)en §eereö unb leitete gewifferma^en bie @c^lac!^t

oon 9?opa(^ ein, in ber er felbft hcn red)ten i^lügcl füt)rte. "Diefer fam

jwar oor ber Sntfd)eibung nic^t jum Ääntpfen, aber feine Haltung war oon



243 ^

flvö^ter 2Btd)ttgfeit, t>a ber (£c^tac{)tp(an, beu i^riebrirf) entmorfen ^attc, auf

ber fc^rägcn ^tcHmtg bcr i£d)Iocf)torbuung ebeufo bcrii()ctc \vk bei ^oüin,

tt)o bcr |)cr50ij oon iÖcücrn bitrd) falf^c ^altimtj bcö jurüdgcsogcucu t^lü-

gelö bcn 3$crlu[t ber ©c^lac^t sunt großen X\}üi üeri'd)ulbet ^atte.

(kernig, (^ricbrtrf) t)atte hcn ^erjog al^ einen SDIann oon nnläugbar

großem ^elbt)errntatent, aber au(i) öon berjenigcn (5nt[(^iebent)eit unb ®elb[t?

ftänbigfeit fennen gelernt, bie baju gehörte, ben ^rieg gegen bie ^^-ranjofen

auf eigene ipanb jn fü{)ren. ®cr i^ü^rer ber Slrmee ber preuj^ifd^cn iÖunbeö*

genoffen ^atte bie Stufgabe, bie ^ronjofen unb 9?eic^§t)öl!er auf einen gefon=

bertcn Striegöfcf)aupla^ ju befd}rän!en. deinem feiner ©enerate fonute i?;-rieb*

ric^ biefc Stnfgabe fo 5uocrfid)tlid) übertragen, al^ bem ^erjog 5'e^binanb

Don ^raunfd)ir)eig, bcr benn nun an bie ©teile be§ ganj unfä{)igen cnglifdjcn

^rinjen, beö §erjogö üon Sumbcrlaub, trat, unb big ju (änbe bcö fiebeu*

jäl^rigen ^riegg in S35eftbcutfd)Ianb unter beut ißeiftanbe feineö tapfern

'Jieffen, bcö ^rbprin^en ^erbinanb öon S3raunfd)rocig, ben 5trieg aücin fütjrte.

3ni Januar 1758 übernat)m ber ^erjog ba^ auf 30,000 9D?ann gc*

brod)te preuBifd)e S3unbe6corpö, jn beffen ^^ü^rer er jebod) fd)on im 9fio*

öember 1757 befignirt luorbcn war. ®d)on am 15. i^ebruar begann er

feine Operationen, obfd)on bie lüintcrüdje 3Bitterung feinee^iücgg fein Unter*

nehmen begünftigtc. i^ür ben ^önig loar e6 n)id)tig, bie i8ebrol)ung feineö

9^ü(fcng burd) bie y^i^anjofcn (oö ^u fein, et)e er ben Sampf gegen bie Oefter=

reid)cr lieber aufnahm; benn er beabfidjtigte bicS 3)iat, tief in Oeftcrreid)

einzubringen unb burd) bie l?üt)nt)eit feiueö 33orge^enö fid) ben ^rieben ju

er^tDingen. ®a§ biefer ^tan, ber no^ mit einer ißctagerung Don Dlmü^
öerbunben war, bie Ocftcrreid)er begünftigen unb i^nen bcfto mef)r ^cit unb

©etegen^eit bieten werbe, fid) beftenö in Staub p fe^en, fonute g-riebric^

freiließ crft im ?aufe ber (äreigniffe erfennen.

T)a6 fran5öfifd)e |)cer war ber 5(rmee beg C^ergogg j^erbinanb faft um
baö 3i^<^iftt^c übcrtegcn, benn cg l)atte nod) bie @tär!e üon 80,000 SOknn.

X)agegen begünftigtc bie unftuge 93ertt)eiümg beffetben in bie 3Binterquartiere,

bie ein fc^neüeö ^liffii^i^t^ws^^^ci^ beffetben unmöglid) mad)te, fein Unter*

nehmen. "S^k y^vcinsofcn waren beinahe über 'ta^ ganjc norbwefttid)c ®eutfc^*

taub öerttjeitt, at^ ob fie btcfe fc^öne SSeute ^infort feft t)atten wottten. 3ttle

größeren Stäbte oon §annoDer big Oftfric^tanb unb oon Raffet big über

ben 9it)ein waren oon i^ren ißefa|ungen erfnttt.

S3ei biefer T)igtocation ^atte ber 3D'larfd)alI oon iRid)eIieu gar naci^ ber

93erbinbung ber ^Jruppentörper nid)t gefragt. (Sr ^offte, in ber i^ronte nid)t

angegriffen ^u werben, ba baö ^eer gricbrid)'g oiet jn oict mit ben Oefter*

reid)crn 5U t^un ^attt] im ©üben aber gewät)rte bie 9ieid)garme eine fiebere

16*
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'Decfung unb im Sauden lüar ^^ranfreirf) fo na^e, baf? tweber §oßanb nod|

(gnQtanb iüefentürf)c ®efaf)r bereiten fonnte.

2tin 14. i^ebruar trat ber ^ergocj üon 9f{i(i)elieu, mit befjen i^elbpge

man in ^ariö ni(f)t jufrieben war, ben Oberbefehl an ben (trafen Stermont

Sonb^ (®nc be Sourbon), ben tüitben ®pro^ eineö fransöfifdien "^rinjen,

ab. ®raf (Stermont ^atte fic^ über bie a3er^ältni[fe ber i^m übergebenen

2lrmec nod) nirf)t einmal gel)brig unterrirf)tet, aU it)m — nämtic^ fc^on am

folgenben 3::age — bie 9}lclbung gemadjt iDurbe, ha^ bie preu^ifcfje ©unbe«^

armee unter bem |)er5og gerbinanb üon S3raun]"rf)n)eig, nad) SSertreibung ber

^franjofen au6 iBraun[d)tüeig, im öotlen ^Jlav\6:jc auf ^annoöer fei, tüä^renb

'\idi eine jn^eite preuBifcf)e 2trmee unter bem ^rin^en |)einri(i^ üon "^reuj^en

oon ®a(J)fen au§ gegen bie fran5öfif(f)cn SSerbünbeten, bie beutf^en diziäj^^

öötfer, unb ^lüar in ber 9^id)tung üon |)i(beg^cim, beiüege.

®raf ßtermont fat) fii^ umfonft nac^ feiner Slrmee um. ®ie tag aber,

fottiie bie 32,000 SDiann ftar!e 9fieid)garmee, in munbcrtii^er 3crftreuung biö

an ben 9^I)cin unb bie ^}lorbfee. ®a eg nun nic^t möglief) war, bie Slltertinie

^ju t)atten, ging er auf bie Sßefer prüd unb na^m ju ^ametn |)auptquartier.

^erbinanb tie^ inbeffen ben ^ran^ofen feine QfJaft, ^ob burc^ Ueberfatt

ober Stbf^neibung bie S3efatjungen ber @täbte ouf, mad)tc baburc^ eine 9}Jenge

üon befangenen unb ging fo eitenb gegen bie SBefer, ba^ bie grangofen

überaü nod) unfertig für ben S^ücf^ug angetroffen mürben, ben ber Dber*

befel)t6^aber mit einem geringen X^tik be8 §eere^ tängft unternommen ^atte.

®ie SBeferftäbte Bremen, 23erben, §o^a unb ^ftienburg waren binnen

üierje^n S^agen in be^ ^er^ogS ®ematt, unb in ben näc^ften üierje^n 2:agen

bejwang er bie geftung aJiinben, bereu 3500' SD^ann ftarte fran^öfifi^e ^e-

fa^ung fid) ergab.

®iefe Eroberung mar für i5erbinanb üon größter Söi^tigfeit. «Sie

brachte pnäc^ft gro^e 25orrött)e üon Öeben^mittetn, aHunition unb fetbft eine

reiche fl'riegöcaffe in be§ ^er^ogg §anb; aJiinben fetbft aber, alö fefter

äöaffenplal?, ^atte eine ftrategifc^e SSebeutung, ba bie Operationen mefttüärtö

gegen bie ^ranjofen, ebcnfo wie bie fübmärtö gegen bie $Reid}^armee fi^ barauf

ftü^en lonnten.

T)er %af (Stermont '^atte fi(^ natürtic^ über ^alö unb topf üon §a*

mein fort gemacht, ha er fe^t fürchten mu^te, üom |)er5og üon S3raunf(!^tüeig

unb bem ^rinjen §cinric^ üon ^reuf5en gteid)jettig ermifc^t unb jn einer

@c^tad)t ge^tüungen s« werben, bie er aüerbingö unter ben obwattenben 2Ser*

^ältniffen nid)t annehmen tonnte, ßr 'ijatk feinen flud^tartigen 9^üdjug

burd) SBeftp^aten jum ^\)än fortgefe^t, eine SOienge üon iÖefa^ungen,

SBaffenbcpotö unb SDIagajinen jurüdlaffenb, bie natürlid) eine ^eute ber
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ä5crfoIt3cr luurbcn, fo ba% aU ber .^erjog mit feinem §eere ben 9ft^etn er-

reirf)te, nirf)t nur 2Sorrätf)e, bie für i^n auf ben ganzen i^tlbpg angreiften,

fonbern fetbft 11,000 (befangene in feiner §anb irarcn. i8ei oerfc!^icbenen

3nfammenftö§en t)atten bk ^^ranjofcn aber and) norf) anberiuciten 2Serlnft er=^

litten, fo ba^ bie 9?ebuction it)re§ ^eerc« nirf)t iDenigcr als 15,000 Biaxin betrug.

@raf ^(ermont fuc!^te ft^ fo (angc aU mögtief) auf bem rccf)ten ^^^ein-

nfer jn Ratten, um öon aUcn Seiten feine ÜTrnppcn noc^ on fid) jn jie^cn

unb t)auptfärf)(ic^ feine SD'iagojine absufütjren. 2lIIein ^erjog gerbinanb tie^

bojn nic^t 3citr maneuörirte öietmeljr bie granjofen in einem 3uge über

ben 9fJt)ein, fo ba^ fie biefen Strom im Slprit bei ^üffctborf unb 9^eu^

überfd)ritten unb eine 3Jlenge ber rei(f)ften SUJagajine jnrüc! liefen. @ie

^ogen fid) no^ ein <StM auf bie gcftung SSenIo {)in jurücf, um fid) nun

für bie Dffenfioe in ©taub jn fe|en.

^^erbinanb t)atte inbeffen nid)t 8nft, fie llräfte für Unterne^mui\gen

fammetn jn laffen. «Seine 2lbfid)t mar, ben ^einb fclbft jenfeit be6 9^^ein§

aufzufüllen unb p einer Sc^tac^t jn nöt()igen. >Diefer ®eban!e lüar bcfto

tü^ner, ba bie ^-ranjofcn it)m fd)on je^t an 9)ienge weit überlegen unb and)

mit it)ren *pi(föqucllen in ^ranlrcic^ in befter 35erbinbnng ujaren.

'Der ^13tan bc^ |)cr5ogg ^atte inbeffen nid)t nur ben SSeifaß beö Slönigö

j^riebrid), ber ja füt)ne Unternehmungen ticbtc, fonbern anc^ ben beö Äönigö

(S^eorg öon (gnglanb. ^riebri^ ernannte ben §erjog, um it)m feine banh^^

raert^en 2:^aten sn to'^neu, gum General ber Infanterie.

®a g-erbinaub jenfeit beö S^^ein^ einen garten ^wf'ii^^ntenfto^ mit bem

i5etnbe crmarten mu^te, ^ätte er gern üor Ueberfd)reitung be§ Strome« nod^

18,000 SDIann ,Spitf§trnppcn an fi^ gebogen, bie ber H^nig (^eorg jn fenbcn

üerfprod)cn ^otte. Stüein biefe 2Serftär!ung mürbe burd) nnüort)crgcfcf)cnc

^inbcrniffe oerjögert, unb fo befc^lo^ er, aui^ mit feijten geringen llräften

ba^ 'Ber! aufzuführen. 3n §ot(anb gemiet{)cte ^ä()ne mußten bie Stede ber

^Ißontong öcrtreten unb in !anm bcnfbar furjcr ^cit mar bie gro^e S^iffö*

brücfe, gcmiffermaßen üor ben Singen beö <S'cinbeg, gcfd)lagen.

3n ber ^Jiad)t jum 2. 3uni fanb ber Uebergang bei dleöc ftatt, inib

nun rüdte ^erbinanb fübmärta gegen 9fl^einfelbcn, mo bie |)anptntad)t ber

J^ran^ofen fi^ in einem fortificirten i^ager befanb. 9^ur bie 5lufl)cbung ber

feinblic^en älJagajine ^ält feinen 9Jiarfd) ein menig auf, boc^ befanb fic^ ber

^erjog nac^ faum ^mci Sotten oor bem ^einbe bei ^refelb. Seine Slrmee

mar je^t 33,000, bie ber gransofen 47,000 9)^ann ftar!.

®ic Ucberlegenl)eit be« i^einbe« fteigerte fid) jeboc^ bnrc^ feine Stellung

in einem oon Slngriffö^inbcrniffen üottftänbig nntfd)loffencn ?ager alten llr*

fpruug«. I^a^ ^auptmcrf beffetben mar ein eine ä)Jeile langer S)amm mit
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®räbeu, ber elf Uebcrgänge ^otte. ®te tm!e @ette unb ber 9?ü(fen waren

üou tiefen Gräben, bie re(i)te aber bnrc^ einen lang anggebe^nten unpaffir^

baren Sumpf gefcf)ü^t.

®a bie granjofen fid) auö biefem Sager nid)t ^eraugto(!en tiefen,

mußten fic in bemfetben angegriffen h)erben. 2lm 22. 3unt 5lbenbg gab

ber ^ergog feine 1)igpofition an bie Generale, bei \vdä}zx bie Hauptaufgabe

feinem >)leffen, bem (Srbprinjcn i^erbinanb oon ^raunfd)»cig, jitfiet.

5tm 23. 3uni, 3Diorgen§ fünf Ut)r, fe^te fid^ ba« |)eer in brei (So*

tonnen in 33Zarfc^. ®er ^er^^og ^atte feinen '^lan nad) ^lönig ^iebric^'^

tnftif^en 9?cgcln entlüorfen unb bie (äiutcitung ber ®ct)Ia(i)t t)atte gro^e

3(ct)nlid)!eit mit ber ber ®^Iad)t bei Seut^cu. ®er tin!e ^tüget unb ha^

(Zentrum foüten ben ^cinb nur gum Schein augreifen. 3Benn ber ^einb in

^•otge baüon feinen tinfcu (5lüget ju 63unfteu fcineö rcd)tcn ^lügelö gef(^niäd)t

):)ah^, folttc ber rc^tc prcuBif(^e gtügct ben erftcn Eingriff unternehmen.

S)emgemöB eröffnete gegen 9Dlittag ber (53enerat üou @por!en mit ber

5lrtiüerie bcö ünfcu (Vlügete; ber 33erbüubcten unb balb bana(^ ber ©eneral

öon Dbcrg mit ber 5(rti((crie bc§ Centrumö bie Sc^lai^t in fe^r t)eftiger SBeife.

^erjog i^erbinanb ^atte fic^ nic^t »errechnet. 3n ber 3:^at mar ber

tiu!e fran^öfifc^e g-Iügct um ^luötf SSataidonc gcfc^mäc^t morben, a(« um

na^e iyif Utjr auf il)n ber Eingriff in ftürmifc^fter Söeife Don beut ßrbprinscn

oon ^raunfd)meig unternommen würbe.

3nbeffen begünftigte ba^ Xerrain bie i^ranjofcu auf,erorbcnt(i^. 9lid)t

nur Ratten fic noc^ jene SBaülinie gur ©eduug, fonbcrn auc^ ein bidjtc«

©c^ölj gur ®tü|e. Stuf bicfe SBeife mürbe eö itjuen mögti^, bem Eingriffe

brei ®tuuben lang ^ iinbcrftet)cn.

^Olun inbeffcn mar ber erlittene ä5erluft fo ftart, haf^ ber (General

@t. ©ermain mit feineu fuuf5cl)n Sataiüoncn meid)cn unb bem Slngreifer bie

^^ortificationcu auf biefer @eitc überlaffen mu^tc. ^ntb mar ein practicabler

Uebergaug für bie (Saöalcrie gcfc^affeu '3^icfe, bi^^er in Unti)ätig!eit, mur*

ben ba^cr jum Eingriff commaubirt. ißalb maren bie ivransofen auf i^rem

ünlen ^lügcl auc^ au8 ber jmeiten SKalllimc geworfen. T)ie frangöfifc^e

Saöaleric erlag bem jmcitcn Singriffe ber (iaoalerie ber preuj^ifc^en SScr-

bünbetcn, unb ba ber ^erjog i^crbinaub ba«< ^ier gemonnenc Uebergemi(!^t

burc^ bie gefammte 9?eferüe oerftärftc unb fein Zentrum unb linier i^lügel

nun auc^ ^u ernftem Eingriffe fdjrittcn, fo blieb bem frangöfifctien §eere, meiere«

burd) bie ©(^einaugriffe getäufc^t unb in 35ermirruug gebrad)t morben mar,

nid)tg übrig, alö ein fcf)leuniger ^xüctjug.

X)erfelbe begann nac^ fcd)« Ut}r 31bcnb« unb enbete erft am anberen

^torgcn oor 9leuf^, mo bie g-ransofen fic^ in il)rem alten öerfdjanjten Säger
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festen. ®ie t)ottcn auf ber 3Bal)l[tatt 7000 SDIann an befangenen unb

^Tobten, brei Kanonen unb fcd)«s i^a^nen jurücf getaffcn.

Um nun bic granjofen öom 9?^ein absustetjcn, lie^ ber ^erjog eine

^ioerfion gegen bog frongöfifc^e Gebiet ^in machen. X)er (Srbprinj üon

ißraunfc^iüeig füt)rtc ein Sorpö gegen 9luremonbe, na^m nad) tt}enigen Xa*

gen biefcn ^(a^ unb üe^ feine (5:aüaterie big ^rüffet ftreifen, roät)renb ber

^erjog oon ^otftcin biö 3üti^ öorging, unb bergeftatt ba^ frangöftfc^e (5^c*

biet ernft bebro^t mürbe.

Unter biefcn oom §erjog ^^erbinanb fo !tug angeba'^nten Umftänben

würbe eö möglich, baQ befeftigtc ^üffclborf, lüctc^eö üom ©enerat Saugen*

^eim angegriffen lüurbc, nac^ wenigen 2:agen (29. 3uni) jur Uebergabe p
bringen. SDiefer ftarf befeftigtc %>iai^ entt)iett gro^c franjcfifc^e 3:)epotö unb

SOZagasine, bie aüe in bie öanb beS ^er^ogg fielen.

®urd) biefeg ftarfc (Engagement ber franjöfifcfien 5lrmec unter bem

®rafen ßtermont t)attc |)cr5og 75crbinanb gehofft, bie zweite fran^öfif^e

Strmee, wcli^c, mit ber 9?eid)garmcc oereinigt, noc^ im 3nnern ©cutf^tanbö

ftanb, über ben 9^^cin gurücE ju nöt^igen. Senn i^m bie öcrfprod)cne eng*

tifd)e 2Serftärtung zugegangen fein würbe, ^offte er beibcn Irmeen ben 2Beg

na(^ i5"vantrcid) jn weifen.

Slüein, wie er iener franjöfifc^en 5lrmee, bie üon ben 9)iarfd)äüen

©oubife unb ©roglio bcfcl)tigt würbe , eine 'Diöerfion ju bereiten fu^te|, fo

biefe i^m. Sroglio nat)m am 23. 3uü mit jwölf Sataiüonen unb oierjetju

(2d)Wabronen ßaffet ein unb fc^tug gtei^ barauf ein für '^ßrcu^en !ämpfen*

beg, aug Reffen bcftcljcnbcg fd)Wac^cg 5ßeobad)tunggcorpö öon 5000 aJiann

unter bem "ilSringen üon ?)fenburg bei (Sanberö^aufcn in Reffen.

^ierburc^ t)atten fid) bie i^ranjofen freie i§an#gegen §annoüer unb

Sföeft^t)alcn gcmad)t, unb bieg war befto gefä^rti^er, iia biefe franjöfifd)e

Slrmce ni^t nur eine fc^r bcbcutenbc SSerftärfnug bürd) Saiern, Sßürtem*

berger unb "ißfätser eri)atten ^atte, fonbcru neuerbingg i^r eine beträd)ttid)c

95erftärfung burd) fäc^fifc^c unter bem ^rinjen Xaüer üon ®ad)fen neu

gebilbetc 9?egimenter in 2lugfid)t ftanb.

X)iefe fäc^fifd)en 2;ruppen, welche in ber SJ^ittc 2(uguft'g anlangten,

i)atten bie ®tär!c öon jwölf ^Regimentern. Sie ^tten faft burii^gel)enb unter

preufeifd)cr j^a^nc gebient unb ba^cr bic beftc ®d)ule bur{^gcmad)t. 2Jtaffen*

befertion l)atte il)re i^ormirung in Ungarn befd)leunigt. 3n franjöfif^cn Solb

genommen, waren fic mit aüem, unb felbft 24 neuen Kanonen auggerüftet

worben. T)cn S3efel)l über fic führte ber fäd)fif^c 'ißrinj Xoocr unter bem

5Ramen eineg trafen oon ber Öaufi^.

@g war nun bem ^erjog ^^erbinanb üon S3raunfd)wcig nid)t mögti^.
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bog dermont'fc^e §ecr, an beffen ©pi^e je^t ber öiet tü^ttgere 63enerat

Sontabeg gefteflt worben mar, frei gu taffen, um fi^ pm Srfju^e §amto==

oer^ gegen bte ^ronjofen unter ©oubife unb S3rogUo ju tüerfen, ido^I aber

geftottete tt)m bte 2ln!unft bcr engüfii^en SSerftärtung öon 12,000 93lann,

ein eben [o ftarfeö SorpS unter beut (General Oberg gegen fenen geinb ju

beta^iren.

3nbe[fen erwartete gerbinanb nirf)t, baf? biefeS üeine ßorpS beut un*

Dertjältni^ntäßig ftörleren (^-einbe SBiberftanb teiftcn lüerbe. dv ba(i)te ba^er

fofort auf feinen 9^ü(fgang über ben 9?t)ein, um ©oubife eben fo lüie Son*

tabeS gu bebro^en, unb biefer ®(i)ritt lüar befto not^iüenbiger, ba ber ^an==

nööer'frf)e (General don Oberg fi^ unöorfid^tig mit bem j^einbe einlief, unb

öon beffen ungeheurer Ucbcrmarf)t, mie öoraugjufe{)en mar, über ben Raufen

geworfen mürbe. ®oö gefdio"^ ki Sutterberg am 10. October.

T)k {)ier ergä^tten 23ert)ältniffe machten atfo ben 9^ü(!gang beö ^erjogö

^erbinanb auf bag recf)te 9?t)einufer erforberlid). 2(üein insft>ifd)en ^atte ber

(^enerol (Sontabe^ i^m ben 9^ü(f5ug über bie ^^leerö öerlegt. 33ergebcng fu(J)te

ber ^erpg nun, (5ontabe6 ju einer ®d){ac^t ju bringen. ®a biefe nid)t p
erlangen mar, mar megen ber gortfcf)ritte SSrogtio'ö in Reffen befto me^r

ber ^ffücfgang über ben 'Si^dn geboten.

®a mirft ber (Srbpring oon iÖraunfcfimeig bie ^^-ranjofen üon ber ^f^eer^*

infel SÖad)tenbon!, öffnet baburrf) ben 3ßeg jum 9^t)ein, jie'^t o^ne 25erluft

bie Sefa^ung oon 9turemonbe on fi(^, bedt mit i^r ba^ §eer, unb fo finbet

nun am 10. Sluguft bcr Uebergang jmifc^en (^riet^aufen unb @pl)! ftatt.

23ergebenö fu(I)ten bie ^^ran^ofen, i^n ju erf^mcren, unb felbft bie §orf)*

flutt) bciS S^^einö marfjte bem ^erjog biefeö bemunberte Unternehmen ni^t

unmöglid). "t,

5^a(i)bem nun ber |)er5og bie 39efa^ung öon ©üffetborf, baö eng(ifrf)e

.?)ilfgcorp§ unb baö Sorpö beö Generali? öon Dbcrg mit fi^ öereinigt, na^m

er in SBeftp^tcn unb Reffen eine eteüung, meld)e beibe fran^öfifciien 5trmcen

g(eicf) fet)r bebrot)ete unb borf) bie ikreinigung bcrfetben ^inberte. 3n biefer

(Stellung murbc Winterquartier genommen.

©eine Slufgabe ^atte ber ^erjog öoüftänbig gclöft, nämüd) bie ^xan'

jofen üon bem tönige abgef)atten, fo ba^ biefer haS' gan^e 3at)r ^inburc^

freie |)anb gegen bie Oefterreidjer unb $Ruffcn bct)alten ^atte.
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28.

Die ßda^ctung, von Olmii^.

5larf) ben crften g(ü(flirf)en Untcrne^muncjcn bc« ^erjogg ^erbtnonb

oon ißramtfrfjlüetg, bie ben ^öntg l)offen üc^eu, junärfift, unb öieüeidjt für

biefeS ganje Sa'^r üon ben i^ranjofen nichts fürchten jn muffen, traf er

3lnftatt äur (Sröffnnng beö neuen i^etb^ugg.

(Sigentltc^ aber !amen tt)nt bie Defterretdjer poor, inbem fie am

17. i^ebruar bie nur gwei ^Bataillone ftarfe ©arnifon öon 2::roppau in

£)berfrf)tefien angriffen unb fie nötfjigten, unter ©encratmajor öon ©albern

ben Ort ju öcriaffen. ©oüte biefer gefa^rtofe ©treid^ ben SJiutt) ber ganj

bemoraüfirtcn öfterreicf)ifd)cn 2;;rup^en luieber aufrirf)tcn'? ©neu ftrategifd)cn

3iüe(f t)atte er tüenigften^ nid^t, pmat bie Oefterreic!^er im (gntfernteften

auf Stugripoperationen nic^t beulen fonnten.

3ßie luir ttjiffen, war in ber 3^^*, aU ^önig ^riebricf) im öor'^er*

get)cnbcn 3a^re (1757) ben i^-ranjofen unb bem $Reirf)g^ecrc in 2;pringen

S3ef(f)eib t^t, bie fcf)tefifc^e i^eftung ®i^weibni^ nac^ einer S3etagerung burcf)

(General 9^abaöbt} in Oefterreirf)§ |)anb gcfommcn. iÖegrciftidjer SBeife

war narf) ber ©(f)tad)t bei Seutt)cn @rf)Weibni^ wieber oon bm '^reu^en

cernirt worbcn. 3« einer iÖetagerung t)atte man wegen ber 3at)re§5eit, bie

\>a& @infrf)nciben üon 3;;ran(i)cen oer^inberte, natürlid) ni^t fi^reiten tonnen.

'äitdn bie Sernirung fd)on t)attc bie @tabt in bie größte 9^ott) gebracf)t. 3m
Wlävi würbe nun bie ißetagerung unternommen. ®ern ^ttc i5*i^iebric^ feinen

@^wcibui^eru bie f^wcre 'Prüfung erfpart ; allein er tonnte unmögtid) un-

befangen in Ocfterreirf) einrüden, fo tauge er ^ier einen ^einb im 9fJüden

^ttc. ©arum war bie (Eroberung öon ®d)Weibni^ bie iBebingung feiner

weiteren Operationen.

2tm 15. Wäv^ begann bie SSetageruug. 3^^^ 3Öod)en öertiefen in SSor^

bereitungen. 3tm 1. Slprit würbe i>k erfte ^aratlete unb am 14. 3lprit bie

britte bcenbet, obfd)on bie 5lunä^erung burd) ein gewaltige^ i^euer üon ben

^aftionen erfd)Wcrt würbe. Dberft öon S3atbl) ^attc bi^^er bie 5trbeiten

geleitet. 3n bem ®atgenfort ertannte mau ben ®^tüffet be« "^lat^esg, unb

gegen biefeg würbe am 18. ?tprit ber @turm gcteutt. S3ei ber türje ber

3eit mu^te oon i'^egung einer S9refd)c abgcfef)eu unb ba^ ^"^ort burd) dx^

fteigung mit !i^eitern genommen werben, unb bie^ getang unter anwerft ftar*

fer 9Jiitwirtung ber i8e(agcruug«(batterien mit nidjt uuert)ebttd)em ^ertuftc.

Der ^aU beö OatgcufortS ma^te bie weitere 95erti)cibigimg beö ^{ai}c§

jwcdlo^. "Die iÖefa^uug wüufd)te fogar nid)t^ fo fe^nüc^, aU eine rafdjc
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(Kapitulation, benn fie ^tte bereite bic Quateu be§ |)ungcrg empfinbeit

muffen, unb fa^ nic^t, auf tüel^c anbete Sßeife ftc üon biefem liebet befreit

werben foüte.

5tnt 16. 3lprit tarn (Scfjipeibni^ mit feiner reidien Armatur wieber in

griebricf)'§ §anb. ®ie öfterreirf)if(i)e S3efa^ung, bei welker firf) onc^ ber

®id)ter 2lt)ren^off befanb, war öon 9000 auf 5000 Mann ^ufammen ge*

fc^mol^env üon benen feboct) nur noc^ 1500 waffenfähig waren, ißefe^tigt

"^atte biefetbe ber (^raf öon 2:t)ürt)eim.

^riebric!^ befe^te ben '^ta^ nur mit öier Sataitlonen unter bem iÖefe^te

beg ©eneraltientenants üon 3oftrow. ©ie iÖetagerung t)atten ber ©enerat

t)on 3:regfow unb ber Dberft oon Sotbt) geleitet, boct) war aüeö unter

^riebrict)'^ Singen gefc^e^en, unb jwar fo raf(^ unb gtütftic^, ba^ er am

?5-eftungö!riege, für ben eigentti^ feine (^ebntb nic^t au^reic^te, ©efc^mad

gefunben ju ^aben f(f)ieu ; wenigftenS regte i^n bic (Eroberung oon @d)Weib*

ni^ ju feiner al^balb erfolgeuben S3elagcrung t3on Otmü^ an.

!Der ^(an, bem ^riebric^ nun folgte, war, tief in SOIäl)ren einzubringen,

baburii) 'Dann auf fic^ jn ^ie'^en unb bann öon ©ac^fen ^cr ben '^rin^en

^einrirf) einrücfen unb ^rag befe^en ju laffen. 1)ag befolate öfterrcic^ifc^e

|)cer unter ®ann tjoffte ^^riebri^ fc^on über ben Raufen gn werfen unb

bann, im Sefi^c ber wichtigen ^rooinjen iÖö^men unb 3)Ml)ren, Wlaxia

ST^erefia ben ^rieben ab^unöt^igen.

dv l)ielt biefen "^pian felbft für fe^r pljantaftifc^ , benn in einem na(^

S3crlin beftimmten iÖriefe fi^rieb er: „3^^ 5iel)e auf 31bentl)cucr au§, will

ben |)errn Dann au« SSö'^men uac^ SOM^ren maneuöriren unb i^n fo lange

bearbeiten, biö meine öerwünfc^ten i^einbe T^rtcben mai^en werben."

Slllein er unterfcl)ä^te bie 2Jla^t unb |)ilfgquellen Oefterreic^g. äßar

i^r §eer auc^ gäujüi^ ruinirt, fo mangelten boc^ bie 2)Uttel ni^t, e§ wie*

ber in ®tanb p fe^en. ^riebri^'ö abcutl)cuerlicl)er 3ug nac^ aJMt)ren !am

aber gerabc ben Oefterrei^ern erwünfc^t, benn er geftattcte it)nen, im eignen

Saube unb in näc^fter 35erbinbung mit itjren Hilfsquellen ju bleiben, unb

gewät)rte itjuen ^cit, fid) il)re aJJittel ^u "^Int^m gn mad)en.

ißereitg wäl)renb ber Belagerung oon ©^weibni^ ^atte i^ricbric^ ben

General gouqud mit leid)ter Saoalerie abgefenbet, t^eiliS (Srfunbigung ein*

ju^ie^en, t^eil« auc^ ben ^einb ju tänfc^en über bie Slbfic^ten beS Königs.

2lm 19. 5lprit trat ba^ §eer oon Sileiffe au8 in jwei Kolonnen ben SKarfc^

an. ®ie eine führte i^riebric^ felbft, bie anbere ber g'elbmarfcl)all teilt).

SDiit 5luönat)me einiger ä5ert)aue unb ^urc^fti^e fanb ber tönig

wenige ^inbcrniffe. Einige aufgefd)eud)te (Sarnifouen p^tcten oor it)m ^er.



251

o^ne trgenb nur SBibcvftanb ju öcrfu^cn, unb ®aun war jur ^dt norf)

ni(f)t fc^tagfcrttg, aber auc^ über tönig griebri^'§ SOiarfc^ gön^üc^ o^nc

tunbe. (grft in ben erften 2:agcn bcö 9)^onat0 SOhi erfuhr er, ba§ ber

tönig biö Otmü^ in ha^ i'anb cingcrüdt unb eben im begriffe fei, biefe

tt)i(f)tige i^cftnng ju umfd}lie^en.

'Darauf t)in ging er mit feinen Gruppen in bie ®egcnb üon ?eutomifd)t

an ber mät)rifcf)4iöl)mifd)cn (35ren3e. Entfernt genug üon Dtmül^, um felbft

einen Eingriff nidjt fürcf)tcn gu muffen, bebro^ete er bagegen nic^t nur ba§

preu^ifc^e ißetagcrung^i)eer, fonbern namentlid) beffcn 3Serbinbung mit (Sdite-

fien, fo ba^ fcf)on ber (General ^^'ouque, ber om 5. Wla'i ba^ S3etagerung«'

gef(^ü^ üon 9^ciffc ab^otte, imfägürf)e äJorfc'^rungen Vs^« ei"^" Ueberfaü

treffen mufttc.

^lad) ^nfunft beS preu|3ifc^en ^ecrcS inurbe bie i^eftung umftcKt. 5lbcr

oon einer Gernirnng beö '^la^eS tonnte bei ben örtüc^en SScr^ältniffen ni^t

bie 9?cbc fein. T)er tönig mürbe gtcid) bei 33etrac^tung ber a$erl)ä(tniffc

bcbenfti(^. (Jine lange iÖetagerung lag burrf)auö nid)t in feiner 2lbfid)t. 3n

feiner Ungebulb fragte er ben (5f)ef bc§ ©eniemefen«, Dberften öon ^albt),

in mie langer 3cit er Otmit^ ju net)men fic^cr bcftimme,

®a Sßaiht) feine genügenbc Stntmort gab unb merten lief?, ba^ ^ier

nid)t oon 3Bod)en, fonbern oon 9)Jonateu bie 9^ebe fei, fo jeigtc fid) ^^riebric^

^öc^ft unjufrieben, ©eine Stbfi(^t mar ja üorne^mlic^, T)aun ^eran ju jieljeu,

unb beffen Strmce oollcnb^ gu uernic^ten; baju aber folltc nidjt eine ^dt

aufgemenbet merbeu, bie bem ^^einbe in feiner ^f^eorganifation genügte, ^u-

beffen nöt^igte i^n bie i'cibcuf^afttid)!eit, boc^ auf ber Belagerung öon Dl-

mülj in beftel)en.

®er 'i|51a^ mürbe gunäd)ft nun bloquirt, unb bagn fonnten ui^t mc^r

aU 6000 9)lann ücrmenbet merbeu, mcil eö not^mcnbig mar, ben gröfiten

2;^eil ber !Xruppcn für einen Singriff ®aun'ö in S3ereitfd)aft ^u Italien.

2(ber bie ®c^mä(^c ber SDiaunfc^aft fteigerte ben (Sinflnf? ber ungünftigen

2;errainücrl)ältuiffe unb bcmirfte, ba^ bie 9000 SOknn ftarlc, öon bem fe^r

tüdjtigcn Ökneral (iruft ®ietri(^ üou SDJarfc^all commaubirte Befa^ung fid)

für bie 23ertl)cibiguug auf« Befte in ©taub fc^te. T)ie gortificationen

mürben öermc^rt unb üerftärlt, unb SOkgasine, T)epotö unb ba^ Strfenal

felbft mä^reub ber Umfc^lief^uug öerooUftäubigt.

^riebrid) mar geneigt, bem Cberften öon ^aibtj , ber bie 63euiearbeiten

"leitete, aüe Ü)M^ftänbc jum ä>ormurfe ju mad)en; allein öiele Umftäube, bie

nid)t ^tten öorl)ergefel)en merbeu fönucn, entfc^ulbigten biefcn. 3« ^c"^"

gehörte namentlich bie Ueberfc^mcmmung ber i^lüffc,__ bie baö (Gebiet öon

Olmü^ bnrdjfd^neiben. tiefer Umftaub nötl)igtc bie örbmerfe be«s i^ager«
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in fet)r großer Entfernung anzubringen, erfrfjtüerte überf)aupt bie 5lnnä^erung

unb madik fie ttieitmeife fogar unmöglich.

(Snbli(^ am 27. äJioi würbe mit Stnlegung ber erften ^araüete bie

eigentli(f)e Setagerung begonnen. (Sine neue Unanne'^mtirf)!eit begleitete oncf)

biefen 2lct. 2t{6 man nämüc^ bie frf)n)crcn S3elagerung§gefd)ü^e in biefe

"ißaraüete gebraut t)atte, fanb man, ba^ fie wegen ju großer (Entfernung ben

•iplol nic{)t erreid)tcn.

T)ie ^erne ber Hilfsquellen mact)te firf) aber ganj befonberS füt)tbar.

S^ie 3uf«t)v war wegen beö wa(i)famen X)aun gefä^rtirf) unb umftönbtii^.

'5)abei mu^te ber 5elbmarfd)aü Sleitl), ber bie iÖetagerung leitete, teiber nur

p fparfam mit ben !0Jannfc^often umgeben unb tonnte bem 3;:ranSporte

nirfjt immer eine SSebedung dou ber nötljigen @tärfe geben. '3)er SJianget

an 9}iunition nött)igte, nur ftunbcnweife jn frf)ie^en, baljer bie S9etagerten

3eit behielten, it)re Sßerle immer wieber au^subcffern. ^urj^, unter Uebet=

ftänben aller Slrt faub biefe Belagerung ftatt, unb gebiet) alleS beffcn unge*

acf)tet fo weit, ta^ eben in ber britten '^araüelc S3refcl)ebatterien aufgeftellt

werben follten, aU ein llnglücf öon befonberer Slrt ta^ ganje Unternehmen

aufzugeben nöt^igtc.

2luö @rf)lefien war ein ^uq öon nic^t weniger als 40(X) 3Bagen ab'

gegangen, bie für bie S3elagerung ^ourage, 2[Runition, Sagergeröt^e unb

S3ebürfniffe aller 21rt heranführen follten. @elbft ein großer ^elbtranSport

bcfanb fid) babei. 9[Rit ber @§cortc war ber Oberft Don SJlofet beauftragt

unb i^m ba^u ein SoripS öon 9000 aJtann jur 2Serfügnng geftellt worben.

Stüein biefe SJlannfc^aft beftanb au« fei)r unsuoerläffigen beuten, 8 Sda^

taillonen iRelruten, auSgewec^felten (befangenen unb anö bem @|)itat ent=

laffenen SSerwunbeten. (Sin großer S^^eil berfelben war ganj ent!räftet unb

l)ätte nod) langer (5rt)olung bcburft, um ^n leiften, wog il)ncn unter biefen

Umftänben zngcmut^et würbe. 9htn gehörte aber aucJ) biefe 9[Rannfcf)oft allen

Söaffen an unb foüte erft im ^ager oon Olmü^ bm oerfc^iebcnen 9^cgimen*

tern pget'^eilt werben; ba^er fehlte e6 i^r an berjenigen Organifation unb

(Formation, bie eine gleic^mäf^ige Iction bebingt,

^er ^önig griebrid) wu^tc, ba^ er fid) auf biefe (Söcorte ni^t oerlaffen

fonnte unb fenbete bem Sagenjuge, ber am 25. 3uni in 2;roppau abgegangen

war, ben ®eneral 3^'^tl)en mit einem (Saoalerie* unb Slrtißeriebetac^cment ent*

gegen
;

ja er rüdte felbft fo weit auf ÜTroppau jn, als er fic^ mit feinem Obfer*

DotionöcorpS rüdfidjtltd) berT)edung beSiÖclagerungö^eercS nur entfernen burfte.

3nbeffen rcd)nete griebri^ mit größter ^uöcvfid^t auf Daun'ö @c^eu oor

fü^nen Unterne'^mungcn , and) wo{)l barauf, ba^ ®aun oon biefem S^ranS*

portjuge uid)tö erfahren t)abe.
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Stüein er täufc^tc fic^ in aüem. ®aun ^tte nii^t nur über ben 2tb*

gang ber 4000 Sßagen üon Xropipau fc^r [c^ueü 9io(f)rirf)t erholten, fonbent

er ^tte nun auc^ ben Mnt^, ein ßorpö Don 25,000 SDiann unter ben

(Generalen V^aubon unb ©iöfoüic« gegen ben preu^ifdjen 2;ran6port ab5uf(f)i(fen,

fetbft aber gegen ba« Obferoation^corpS be^ tönigö bei ®ro^=2;eini| eine

brot)cnbe ©tellnng ju net)men, um baburd) ben Ueberfaü ?aubon'« ju fi^ern.

j^riebric^ lüor burcf) ba^ plötjücf)e (grfd)etnen ber öftentic^iic^en ^oupt-

ormee überra[(i)t, unb, ben eigenttid)en ^totd bq^cn ni(^t o^nenb, freuetc er

firf) in ber Hoffnung, eö nun gu einer @d)(ad}t ju bringen.

Öaubon unb 8i§foöicö togen om 29. 3uni in ben ^ergt)e^ten bei

S3autfcf), 2ltt*8iebenau unb 'Domftäbtt. 2tm 30. 3uni natjete ber tauge

f(^lt)ere 3ug in beut tiefen fc^tu^tartigen SÖSege, ben 3^^*^^^^ ^"^^^ ^^ ^"6-

gange beö ^affe^ erwartete. 3>on 2Sertt)eibigung fonnte ^ier faum bie 9fiebe

fein, aüe SSort^eite tüaren auf «Seite ber Singreifer, bie nun aüentt)alben

auö ben Sergen ^erüorbradien. 1)er Ueberfall gelaug oollftänbig. 3^^tt)en,

überaü oon Uebermac^t angegriffen, unb ganj au^cr ©taube, feine jtruppen

ju entioidetn, öerlor 2400 SDIann unb 6 (Bc^ä^ixi^t. '^^ie (S^corte fiel junt

3:^eit, unb 3600 Söagen würben tt)eitö erbeutet, tt)ei(ö öernic^tet; nur 400,

Uc bereits ben ßugpa^ paffirt t)atten unb üert^eibigt werben fonnten, ge^

langten in ba§ preu^ifc^e ßager.

tiefer SSertuft marf)te bie ^ortfe^ung ber Setagerung üon Otntü^ un-

inöglid). "Diefetbe würbe am 2. 3uti aufgehoben, f^riebric^ aber, anftatt

auf gerabem äÖege nad) @d^(efien jn get)en, 50g über B^ttau unb 2::ribau

ins l^önigrcic^ S3öt)men unb nad) einer 9?aft jwifdjen 5lbler unb @tbe über

^oli^ unb i^riebet na^ @d)Icfien. 9iic^t \>a^ (^eringfte ^atte er jurücf ge-

laffen, unb ber gan^e ^iüdjug würbe in fo ftotjer 9?ut)e unter bem (Sd)eine

ftrategifd)cr 8ered}nung auSgefüt)rt, baf? bie Oeftcrreidjer ungeachtet i^rer

großen Ueberlegen^cit i^n nirgeubS anzugreifen wagten.

Wlaxia 2:^erefia betrachtete griebri^'S Stbgug üon it)rem (S^ebiete olS einen

(gieg unb tie| ®aun ju (S^ren eine ^cntmün^e ferlagen, ftatt ba^ fie i^n

barum ()ätte jur 33erantwortuug jie^en follcn, ba^ er ben ^rcu§en feine

Sßernic^tung0fc^lacf)t geliefert ^atte, bie il)m l)ier met)r als fonft wo ge^

lingen mu^te.
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29.

Wit 5d)lac^t bei Bornliürf.

,

3eit unb 3(Jlü'^e beö mä^rif^eu gctb^ugg waren üerloren, ober btc^ toav

and) faft ber einzige 33erluft; benn bie ißeute ber Oefterreic^er burfte md)t

gererf)net werben, bo fie bei paffenber Gelegenheit eben fo teirf)t lüieber ge*

nommen würbe.

2Sor allem aber war ba^ ^Infetien x^riebrirf)'^ nnöerte^t geblieben. ®(^on

^atte man i^ für öerloren geilten, alö er ^ur ißewunberung ber Sßctt mit

nngefd)Wä(^ter 9}ia(^t wieber anf ben gejirf)erten ©rfjanpta^ feinet ®d)lefien^

trat, fa[t me^r gefürrf)tet aU jnöor, nnb üon feinem weit überlegenen ^^einbc

gän^li^ nnöerfolgt. (Sr ^atte ben mä^rifrf)en g-elb^ug unternommen, ot)ne

fid) in feinem ^lane llar ju fein, dv ^tte bie frf)limmen folgen baüon

erfat)ren muffen, fic^ il)nen aber ni(f)t unterworfen. |)atte er üorl)er nirf)t

tlar gewußt, wa^ er woüte, fo wu^te er fpäter befto beffer, waö er foüte.

3nbeffen würbe it)m bocf) ber mäl)rif(^e i^elbjug nod) in anberer Söeife

nü^lirf). (Ex l)atte nämlic^ an§ SSJ^ä^ren unb ißöi)men bie fefte Ueberjeugung

mit gebracht, ba^ er öon ®aun fidjer einen großen nnb füt)nen Eingriff nicf)t

i^u erwarten i)abe.

®a§ war öon 333i(i)tig!eit, benn eö f(f)uf feinen (5ntfcf)lu^, firf) nun mit

"'Jiadjbrud gegen bie 9f?uffen ju wenben, bereu !üt)ncg 33orbringeu @efal)r

brot)ete. ^er 2lugenbli(f frf)ien günftig. 2(m 9^1)ein t)atte ber ^tv^OQ ger^

binanb oon S3raunfrf)Weig no^ alle 3Sortt)eile gegen bie granjofcn in ber

^anb. ®o(^ fc^ieneu bie Berufung beS (^eneral^ Sontabc« 5um franjöfifc^en

Oberbefehle unb bie bebeutenbe 3Serftär!uug beS frau5öfifd)cn ^eereö einen

Umfc^wung auf jenem ^rieg^fc^auplal^e t)eröorrufcn jn follcn. (S^e bieg

gefrf)e^en tonnte, mußten bie a^tuffcn abgefertigt fein, bamlt er firf), wenn

nöt^ig, gleid) gegen bie granjofcn wenben fönnte.

'(^riebrid^ üerlje^lte firf) nirf)t, ba% bie jei^t gn löfenbe 51ufgabe eine ber

f(^werften fei in fo ferne, aU bie 9^uffen ber ftärffte feiner i^-einbc waren.

"Da er weber @d}lcfien nod) ©ac^fen entblößen burfte, tonnte er il)nen lanm

ein §eer entgegen ftellen, bag ben oierten 2;:^eil beg it)rigen betrug. @elbft

für fein lieben fürcf)tete er, benn e'^e er ben ä)krfd) antrat, fenbete er für

ben ^aü feinet Xobc^ eine teftamentarifc^c 33erfügnng an ben '^ßringen ^ein-

rid), ber fold)en %a.ii^ 9?egcnt unb SSormunb be^ jungen Kronprinzen fein follte.

I^'u 9Juffen unter bem (trafen ^crmor l)atten bereit« im Januar bie

preu^ifdie ©renje unb im 3JJai bie !iöeid)fcl übcrfd)ritten. T)ie Ä'aiferin

^egtc bie 3bce, wenigfteu« bie öftlid)en 'jJrooinsen 'ipreu^en«, an i^r bcntfdjcö
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Äurtanb geji^Ioffen, mitiil)rem 9?eicf)e ^u Dcrctnigen, uub tiefe iÖefi^na^me

^tett fie iiad} bem ßinrücfcn itjre^ §eereö für fo abgemad)t, ))a^ fte befaßt,

bic genannten ^roüinjen gteirf) il)ren eigenen Öanbcn ju be^onbeln, wenn

bic ^eiri9()ner firf) nid)t weigerten burc^ fornimä^ige §ulbigung i^re ißefi^=

ergreifung ansnerfennen.

6« war nur bie 3Ba^t ^wif^en S3crni^tung ober '3iac^giebig!eit. ®ie

33ewot)ner sogen ftügtirf) ba^ Se^tere öor, ber ä^'^i^^ft nnb il)rem Könige

üertrauenb. ®enn ba^ biefcS aufgcbrungcne a5er^ättni^ ntd)t fortbefte^en

werbe, war bie Ueberjengung be§ ^ebitbeten nnb Ungebitbeteu. ?^ür je^t

aber befreiete fie bie 91ad}giebig!eit oor ben rot)en entfe^tid)eu SOü^i)(in^'

tungen, bie man im vergangenen 3a^re Don ben 9?uffen erfahren ^atte.

3tber weiter als auf Oft- unb SBcftpreu^en glaubte ßtifabct^ i^rc

Sefi^ergreifung nic^t auebel)nen ju tonnen. ®at)er würben bie anberen

preu^ifc^en Sänber, welcf)e bie QfJuffen betraten, 'Sommern unb ^fleumar!,

ganj anbcrS, nämtic^ aU feinbürf)eö (Gebiet bct)anbett. 3n jebe Ortfrf)aft

trug ber fd)euBtirf)fte freuet ^raub unb "^lünberung. 9Uc^tö blieb ^intcr

ben gu^tritten beS ruffif(^en §eereö aU dm grä§tid)e SBüfte, uub ba^

2ße{)gefd)rei barüber war fo gro^, ba^ i^riebrid) anä:) oon biefer @eite

mädjtige Stnregung er^iett, fid) gegen biefen weit furd)tbareren ^^einb gu

wcnbeu. (Snblid) War aber and) ißcrün bergeftalt bebrof)t, ba^ Sluff^ub

beS ©d)ul|e0 nid}t me^r mögüd) war.

©engeub, brennenb uub ntorbeub waren bie 9^uffen unter gcrntor, ben

(General (trafen üon ©o^na üor fid) t)erbrängeub , bis öor ^üftriu gerüdt.

(Sin jweiteS SorpS unter bem (trafen ^lioman^ow ^atte fid) über bie Sarta

nad) "ißommern gcwenbet. 5l(S ^^crmor am 13. Stuguft ^üftriu angriff,

ftanb ®o^na lintS ber Ober bei SBrie^en, um bem ^eiube ben Uebergang

ju wetjren.

%üx ^üftrin fonute er nic^t met)r t^n, aU i^m öier S5atai((one ^e-

fa^ung geben. 3}icfe ücrmod)ten eS jwar, bie ^-eftung ju üertbeibigcu, aber

nic^t bie (Stabt uor einer uernid}tenben ißefd)ie^ung ju bewal)ren. ^}lad)beut

bie Stufforberuug jur Uebcrgabe oou bem Sommaubanten Oberfteu @c^a(f

öon Sutl)enow entfd)ieben abgewiefeu worben, Ue^ g-ermor feine 2(rtiUerie

auf einer be^errfdjenbcu ^üI)c auffaJ^ren unb am 15. Stuguft bie tanonabc

nid)t gegen bie i^eftuug, fouberu barbarifdjer 3Bcife gegen bie @tabt fo er*

öffnen, ba^ biefe nad) wenigen ©tunben aüent^atben in i5tammen ftanb unb

bis wdt über bie §ätfte in einen @c^uttl)aufcu uerwaubelt würbe, ^ie

Slttftabt öon tüftrin würbe bis auf jwei (^ebäube eingeäfc^crt. X)ie t^reoel*

ti)at war faft fc^eu^Iit^er ats bie ber 3ci*ftöruug oou IDiagbcburg, ba it)r

weit geringere a)iotiöe ^ur (äntfdiutbigung bicnten.
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51(8 töntg ^riebrtcl mä) fetner 5ln!unft bie traurigen ©(^utt^oufcn

ber ©tabt erbüdte, rief er fd)oubernb au§: „QJIorbbrenner, tüetc^e SJiorb'-

brenner!" unb gob fogtei(^ ^efe^t ber ungtü(flid)en S9etüot)nerfc^aft norf)

bcm mpge ber S^uffen, 200,000 X^ix. auöjujatjten. ®ie ®tabt öerfpracb

er ou§ eigenen SlJlittcIn tüieber oufsubauen.

Sereitö ^tte griebrid) ber ^rof^e ®o^na eine 93erftärfung jugefdiidt,

unb nun traf er am 20. luguft ntit 14,000 SOZann in 16 S3ataiüonen unb

28 ©c^tüabronen fetbft üor ^-ranlfurt an ber Ober ein. @r ^atte in elf

S^agen 35 SiJieiten gurücfgetegt. 21I§ feine ©otbaten bie eingeäf(i)erten Ort-

frf)aften unb fdjüe^ticf) bie @d)utt^aufen oon ^üftrin erblicften, fdjwuren fie,

feinem 9^uffen "^arbon gu geben.

Im fotgenben 2;age (21. Sluguft) öereinigte fi^ griebrid) im Sager

üon SBriejen mit bem (trafen '©oI)na. ©eine Slrmee beftanb au§ 32,000

sodann in 38 iÖatailtonen unb 83 ®d)tDabronen mit 117 ®efd)ü^en, tt)ä1)'

rcnb bie ruffifd)e unter i^'^rmor eine @tär!e üon über 50,000 SOIann ^tte.

3u f)tnbern, ha^ '^omanioto, ber bei ©djuiebt ftanb, mit feinem ßorpö

bem ruffifd)en ^aupt^eere unter germor ju §i{fe !omme, mu^te griebrii^

weit untert)alb tüftrin^ über bie Ober ge^en. ©eine 2lbfid)t nic^t merfen

gu {äffen, üe^ er bei ©orgaft, unfern ^üftrin, jum @c^ein Uebergang^üer-

fud)e mad)en, ganj gteidjer ^dt aber fdjidte er fein §eer bei (^ieftebiefe

über ben @trom unb ftanb nun ptö^tic^ mit feiner 5lrmee bei ©ermie^et

unb 1)amm ben D^nffen in bem ü^üden.

X)ie ^Ruffcn waren je^t gezwungen it)re i^ronte ju änbern unb ©teüung

gwifdjen 3^'^)^^' ^^'^ Ouartfd)en ju net)men, ha ^-riebrid) feine 5trmee über

9ia3eboU) unb ®amm in @d)tad)torbnung jlüifdien ^iäjtt unb SÖiber^borf

get)en üc^. 3cne Ortf^aft tag üor feinem linfen, biefe öor feinem red)tcn

glügcl. 3^^^!'^)^" beiben beeren befanb fid) ^oi'uborf. 1)a biefer Drt bie

S3ett»egung ber ^reu^en t^eitweife üerbedte, tie^ i5'ei^ii^or i()n in iSraub

fteden. 5tber ber >Dam^)f bc§ iÖranbe§ überwog ba§ ®d)tad)tfetb fo, ba^

griebridi'fS 5lrrangement nun öiet weniger beobad)tet werben !onnte unb bie

9?uffen obenein eine arge iÖetäftigung erlitten.

®te ^-ormirung ber ruffifdjcn ®(^tad)torbnung war fet)r eigentt)ümlid)cr

5trt, äl)ntid) ben altbentfdjen leiten, bie eine fd)Were tiefe compacte SJZaffe

bilbeten. ^ei biefer altbcntfdjcn i^ormirung fam e§ barauf an mit ber 2Bu^t

ber 2JZaffe ben Seinb ^u burd)bred)en. S3ei ber ruffifdjcn gormirung bagegen

fam cS barauf -an, fid) nid)t über ben |)aufen werfen gn taffen, atfo ber

taftifd) ganj ungef^icften 3Jiannfd)aft fidjeren ©taub gu öerfdjaffen unb

i^ver eigenen 39eurt^ei(ung im Kampfe nid)t« ju überlaffen. X)ie 9^egimenter

ftanben nid)t nur ati^t Ö'3Iicber ^od), fonbern bie oicr ^^reffen waren andi) in
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oicv paraüclen, nacb bcn ^^'tügeln ctiüa^ vü(ftt)ärt8 gebogenen öiuien fo bic^t

ouf einanber gefd)obcn, bo^ ba§ ®anje eine carr^eartig gcbrängte SJkfje

augma(f)tc. 3ebe ^tanfe ber üier ^Treffen '^attc gerntor bnrd) eine eigene

©c^Iacf)ttinie gebecft, n)el(^c mit über ha^ öicrte ^Treffen ijinauörogte unb

dfo einen Singriff anf ben Sauden be^ f)eere^ unniögUd) ntadjen fotite. 'Die

bom ^einbe abgemenbeten planten biefer beiben ©eitenbecfungeiünien toaxm

aber mieberum jebe bnrd^ jiüei ßorpö gebedt. !Diefe Sorpö neigten fi^ in

if)rer ©teßung narf) bem (S^entrnnt be§ D^üdenö ber 5lrmee nub nmfd)Ioffcn

.

bergeftott baö gonje Mcfenterrain in einer breifd)en!tigen ober eigenttict)

bogenförmigen Öinie, ttjetc^e firf) grö^tent{)ei(ö an ben tüftriner ^orft letjnte.

®ag ganje §eer '^atte ba^er einen 9?aum öon faft quabrotifdjer i^ornt

innc unb n^or gegen Singriffe in ^^lanlen unb ÜJücfen mit tä(i)er(irf)er ®org*

fatt gefd)ü^t. Slber e« ttjar baburc^ niüjt nur ber größte X^eil ber 93?ann*

fc^aften au^cr ®efecl)t geftetit, fonbern audj auf ber Slngriff^^feite bem geinbe

eine fo tiefe SDZaffe bargeboten, baö faft feine tugel festen fonnte. 3"^^"^

ttjar burd) biefc i^ormation bem ^eere bie 3)ianeuorirfät)ig!eit entjogen.

9^eferüegefd}ü^ , 9?eferöepferbe unb ber ungel)cure S^rain waren nid)t unter

©edung in ben dlMtn beö §eereö, fonbern gwifc^en bie mittlem beiber

treffen in bie äJlitte be^ ^eereö geftetlt.

^ie $Ruffen geigten l)icr in ber 2^^at bie barbarifd}e ^^riegölunft be^

Slttert^um^. 3n il)ren Kriegen mit ben initben 9Jeiterööt!ern SlfienS mod)te

ouc^ biefe i^ormation gro^e SSort^eite bieten, ba fie nad) ollen (Seiten I)in

ben Singriff abtt)et)rt*, aber ^ier ^otte man nic^t mit flü^tigen mitben 9?eiter*

fc^tüärmen, fonbern mit Kanonen ju tl)un, bie nid)t oor biefcn SJlaffen ah^

praüen, fonbern fie fud)en, unb mit fid)erem ^luge it)re bcfto mörberifd)ere

Öa^n gef)en.

T)aö preu^ifd)e ^eer ftanb in jlttei treffen, bie in il)rcr Öänge p
beiben (Seiten über bie i^lüget beö ruffifd)eu ^eereö l)inau^rogten. ©er

red)te i^lüget ftü^te fid) auf bie Ober unb lehnte fid) an ben neubommer

Söa6:) unb ben maffiner SBatb. ^n ^^edung feiner plante ftelltc ber Äönig

ein .ßaoateriecorpö an bie Ober.

3nbeffen »ar für biefen i^tügel weniger ju forgen, ba er nod) be«

Königs Seilten jurü(!get)atten bleiben foüte. T)enn ouc^ l)ier wollte griebric^

in fdjräger (Sd)lad)torbnung operiren, obfd)on bei ber eigentt)ümlid)en ^^or*

mirung beg ruffifdien §eeree, bie fein Slufrollen ober Uebcrflügeln gutic^,

biefe Xaftif gro^e 2Sortl)eite nid)t oerfprad). ®ie ßrfolgtofigfett ber Sin*

griffe beö ^^lügel« gogen ba^er au^ balb ben ^ampf ber ganzen ßinie mä}

fic^, für ben beöfollö freitid) ni^t genügenbe ^iöpofition getroffen war.

®cr ttnfe ginget beS fönigtid^en §eereö beftonb au« bcn ^Truppen bti

17
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trafen üou X)o^na, bte bi^tjer gegen ble «Sc^meben operirt Ratten unb an

cmftc tänH)fe ntc^t gett)öi)nt woren. ^riebri^ {)atte bie öon i^m mitge*

broi^ten nnb freitic^ fe^r ermübeten S^ruppen ju fd)onen gebad)t, oucf) ge<

gtaubt bei ben wo^lgern^eten, nod) frifcfien 2;ruppen größere 8eiftung«fä^ig*

fett jn finben; aber er täufd)te fid), unb ein (BiM war t^, ba§ er feine

9^eiterei fo gefteüt ^atte, bo^ fie teii^t jur ^ttfe fommen fonnte.

T)k 9'ieferöe be^ preu^ifc^en |)eere^ beftanb auö ber Satiaterie in brci

(Solonnen unter bem (Sommanbo beö (S^eneral^ oon @eibli^. 33a ber ün!e

i^tügel 3um Eingriff au^erfe^en war, [teilte griebric^ eine beträd)tlic^e SJlanU'

fc^aft olö Slöantgarbe öor biefelben. 33ie[e mürbe öom ©enerat üon äJian^

teuffet gefüt)rt, ber 3u(e|t unter 1)ot)na gegen bie «Schweben üeriüenbet wor*

ben n)or. 1)ie 5lrtitterie poftirte i^riebrirf) öor bie Önteroaüe beö erften

Xreffen^, [o txx^ bie (Sootutioncn be[jen nic^t gehemmt würben, '©ie ftärf*

ften Batterien waren bem ünfen ^lüget unb Zentrum güget^eilt; aber fo

geftellt, ta'^ fie fdjrög in bie feinbüßen 3)iaffen einbrangen unb mit ein*

anber Slreujfcuer ^eroorbrarf)ten. ^uf biefe 5Beife war ben 9fuffen ber

"'Angriff fel)r crfct)Wcrt, bo(^ f^ienen fie weniger auf Singriff alö auf a>er<

t^eibigung ju beulen.

33ie prcu^ifc^c @(^tod)torbnung bitbete, ber ruffifc^en entfprerf)enb, einen

ftadjen S3ogeu, mit ben ^tügetn narf) innen gebeugt. ®ie ruffif^e Slrtiflerie

wirfte ba^er e^'centrif(^ , bie preu^if(^e concentrifd), unb bie« gab i^r einen

großen 23ortt)eit.

SdiQ neun U^r 9)^orgen^ tie^ fid) auf ruffifrf)er ©eitc feine Önft ^nm

Angriffe fe^eu. ®a tief> griebri^ baö ©ignal geben. SItöbatb ging ber

General 3Dknteuffel mit ber 5lüantgarbc beö ünfen i^lügeB üor gegen eine

3ntert)aüe be« recf)ten ruffifc|en i^tügelS. Sine llanonabe au6 60 preu^i*

fcl)cn ^efd^ü^en unterftü^te biefen Eingriff.

@ie würbe fogtei(^ öon ber ganzen, beinahe 200 (Sefi^ü^e ftarfen,

ruffifrf)en Slrtiüerie, bie jeboi^ ju ^oc^ unb bafjer wirfungöloö fdjo^, erwiebert.

®an3 anbere SBirfung l)atten bie preu§if(f)en (Sefc^ü^e, bie mit jeber Äuget

3)iaffen oon SDZenfi^en nieberf(^(ugen. 33er ruffifdje |)auptmann oon 2;iflfe

erjä^tt in feiner ©i^rift atö Slngenjeuge, ba^ eine einzige preu^if^e tano*

ncnfugel oon einem ©renabierregimente nid)t weniger aU 42 3Jiann nieber*

gefc^mettert ^obe. ."S^ie preu^ifdien Äugetn brongen ricocf)etirenb big in boS

britte unb oierte STrcffen ber ruffifc^en ®d)lad)torbnung. 3^^f'i)^" ^<^^ i'^^^'

Uli unb britten aber ftanben bie ^Referoepferbe unb 2lrmeefut)rwerfe, biefe

befpannt, aber gro^entt)eilg fid) felbft übertaffcn, ba fid) bie 2:rainfned)tc

ju bcu SlJJavfeteubern gefd)üd)en Ratten unb ba i^re S^obeöangft im ßet^e

be^ 53ranntwciug ertränttcn. bereit« am frühen SOZorgen waren gro^e



259 —
©ronnttüeinquantitäten an bic ruffifrf)en 2)ianufrf)aften üert^eitt worbcn; im

Öaufc ber (Sd)(ad)t wußten aber biefe [id) benfelben ®enu^ in einem nod)

oict größeren Wa^t ju Derfc^affen, fo ba^ bie SSraüour ber $Ru[fen in ber

©c^tac^t bei ^ornborf nid)tg anbereö aU eine @d)nap§toü^eit war.

^od^ jeigte ber Branntwein cjlei^ im 5lnfange aud) feine Übeln folgen.

®ic 2:rain!ned)te, betrunlen, flimmerten fi^ um i'^re i^u^rmerfe unb gefop*

pettcn 9?eferoepferbe nid)t, unb al« mm bie preu^ifd)en tugctn burd) bie

a^ei'^en berfetben fauften, gingen bie ^^iere burc^, tobten jwifc^en bie ®Ue*

ber ber Infanterie unb (Saoaterie unb rid)teten eine SSerioirrung an, bie

ni(^t fobatb befeitigt werben tonnte, aU e^ bie 9^ot^ ber ®inge erforberte.

General oon SDIanteuffel, ber fid^ ^inter ^ornborf nod) einmal georbnet

^atte, ging nun, a(ö er falj, ba^ fid) ber ganje äu^erfte tinfe ^tüget t)inter

i^m in S3ewegung fe^tc, rafd) jum SSa^onnetangriffe oor. ©türmifd) brang

er in eine 3nteröaüe ein unb auf ba§ jweite ruffif^e 5lreffen oor. (5r

^offte bie ganje weiter nad) i^rer i^tante jufte^enbe mffif(^e Struppenmaffc

oon i^rcr @d)lad)torbnung to^jurei^en unb fie ju einer Beute beö nad^*

rüdenben (infen preu^ifi^en i^tügetö ^u machen.

5lber bie Operation war nic^t gehörig oerabrebet. 3^er nac^rücfenbe

i^tügel ^atte fid) ju weit feitwärtö gewenbet unb tonnte bic 3Sort()ei(e nid^t

ergreifen, aber anä) bie "jRac^ttjeite ber manteuffet'f^en STruppen nic^t bur^

Unterftü^ung abwenben. 9^a(^ jwei ein ^alb ftünbigem Kampfe mad)ten fii^

nämlid^ bie 9f{uffen bie in ber preu^ifd)en 5lngriffölinie entftanbene ßüde p
'ü'lu^en. 93Jit trunfenem SJZut^e auö i^rer ©d)tad)torbnung in bid)ter SDiaffc

öorbringenb unb üon einer rafenben nic!^t weniger trunfenen 9f?eiterei unter*

ftü^t, erwiberten fie ben Angriff in einer Söeife, ba§ bie f^wa^e preu^ifd)e

8inic na^geben, bie fieben 3nfanteriebataiüone beö ^^tügetö fogar bie §lud)t

ergreifen unb eine 5lrtit(erie öon 26 ®efd)ü^en unbefd)ü^t jurüdtaffen

mußten.

®iefe^ (Sreigni§ ging preu^ifd)erfeit6 au« bem augenbtidüd)en DJJanget

on (^abaterie Ijerüor. ®aburd) war bie tinfe ^^tanfe bto^ gegeben, fo ba^

beim ^i^igften .Kampfe fid) jwei ruffifd)e Äüraffierregimenter in biefetbe

ftürjen tonnten.

i^e(bmarfd)att ^^ermor, ber fid) am "^pto^e befanb, tegte biefer preu^i*

fc^en T5Iud)t eine größere Bebeutung bei aU fie ^atte. (Sr fa^ in if)r fd)on

einen üoüftänbigen ©ieg, unb um bicfen nic^t wieber in Unfid^er^eit tommen

ju (äffen, tic^ er fc^t eine fe'^r ftarte (Saoaterie auS feiner ©c^Iac^torbnung

jur SScrfotgung unb jugteid) ju einer Ueberflügetung be6 preu^ifd)en ^eercö

ouf beffen tinter @eite üorge^en. 3"9tei^ fd}idte er eine @d)Wabron na(^

3ornborf ah, bamit fie bic oon biefem ®orfe nod) übrigen ©ebäube in

17*
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Srmtb fe|e. (Sr {)ielt ^o^nborf für eine Hemmung feiner Cperotionen unb

einen guten 5lni)att ber ^reu^en. 5lüein ber Quatnt be§ erneneten jom-

borfer Sranbeö betöfttgte feine Xruppen ungemein unb wor barum feiner

Operation oicüei(i)t Derberblirf)er aU e^ ßoi'nborf al§ eine preu^ifc^e S5ruft=^

toe^r loürbe gewefen fein.

@eibli|, ber im 9^ü(fen bc« ^eereö, immer fpä^enb, wenn feine §tlfe

nötl)ig tt)erben !önnte, mit feiner (Saüakrie gehalten i)atte, {)atte faum ben

flu^tmä^igen 9?üdgang beö lin!en gtügelS wahrgenommen unb firf) in ben

3ßeri)öttniffen orientirt, atS er mit 31 (Scfiwabronen burd) eine Suteröaüe

beö ^weiten JiTreffenö ge^t, um bte Slction ber 5Irtiüerie nid)t ju ftören,

äwif^en bem ^weiten unb erften treffen hinunter jagt unb nun plö|lic^ oon

ber ©teüe be^ gef{üd)teten i^tügetö ouö einen wüt^enben Singriff auf bie

rufftfrfje ßaooterie augfüi)rt. Xvol^ ber Uebertegcn^cit warf er fie, nad)bem

er ii)r großen 3Sertuft beigebracht, ©ogteicf) nun ftürjt er ft^ auf bie jur

33erfolgung öorgegangene ruffifrfje Infanterie, bie in it)rer ißetrun!enf)eit wie

eine oerftanbtofe SOIaffe feftfte^t. ®ie ift nur burd) ^fiieberme^etung ^u

überwinben unb ta^ wäre für bie Q'Jeiter freitic^ eine etwaö langweilige

5lrbeit gewefen.

®o fd)i(ft im rechten Stugenblide i^riebricf) jwei 3nfanterieregimenter

in §itfe, benen balb and) ber ^rin^ SJiort^ öon Sln^alt mit nod) gwei (Saoo*

terieregimentcrn folgt, weldje bie rnffifi^e 3nfenteric in ber anberen glanfe

fäffen. ®ie 9?uffen werben auf eine grä^lid)e SSeife niebergemad)t, unb

nun werfen fi(^ bie preu^ifd)en S^ruppen auf ben jerriffenen red)ten i^lügel

be8 nod) fteljenben ruffifc^en ^eereö, bringen i^n in arge 3Serwirrung unb

werfen tl)n in ben fumpfigen %unb üon 3^*^^^^ ^^ i^re (Soöalerie nid)t

me^r agiren !ann.

(So wäre gefätjrlid) gewefen noc^ weiter oorjugeljen, aU bie öortjer ge*

flüd)teten preu^ifdjen ^Bataillone fid) wieber gefammelt unb it)re alte ©teile

in ber ®c^lod)torbnung eingenommen Ijatten. (S§ t)ätte in ber Xljat an6)

größere SSort'^eile nic^t gewähren tonnen, ©er red)te Flügel ber 9^uffen war

ööllig berangirt unb fonnte fid)er ^eute nici^t wieber in ben Sampf ge^en.

5Eßaren bod) felbft bie oberften Sefe^lö^ober oertoren gegangen, — notürlid)

burd) bie glu^t. (^raf germor, ber alle Hoffnung aufgegeben, t)atte einen

fo ftarten 'tRitt gemad)t, ba^ er erft in ber ^aä)t wieber jur Slrmee jurüd*

gelangte.

@eibli^ ^atte nun bei 3ornborf Stellung genommen unb t^riebrid) lie§

bat)er feinen ganzen linfen i^lügel ba^in öorrüden. ©aburd) gewann feine

<Sc^lad)torbnung no^ me^r Sogenform unb feine Slrtiüerie eine nod) con-

centrifc^ere 2Bir!ung, ima^ freilid) bei biefen SfJuffen, bie wie oerftanblofe
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2;^tere üor bev SJiünbung ber preu^ifc^en (^cfd)ü^e ftanben, wenig (Sinbrud

marfitc.

X)ic 93enülrruni3 ^otte ftcf) bem ru[fifd)en §eere big in'6 (Zentrum mit*

gett)cilt. 9)ian ^iett fic^ für gefc^togen. 3n ben t)intern treffen tiefen bte

Offiziere wie irre untrer, als ob e6 gelte Slnftaltcn für ben 9?ü(f3ug ju

treffen, für roetdien bennocf) Orbre nirfjt gegeben würbe unb natürürf) nicfjt

gegeben fein fonnte, ba ber i^elbmarfc^atl baS 3ßeite gefnc^t ^atte, unb

otfo ni(^t anroefenb war. Sßäre man barüber unterri^tet gewefen, fo würbe

ot)ne ^rage ba^ ^eer bem flüchtigen Sefet)t§^aber gefolgt fein. ®egen SD^ittag

paufirten bie ruffifd)en ®efc^ü^e, unb ta^ gef^a"^ eben, weil man mit ber

gluckt beö rechten i^-lügetö bie @d)ta(^t für beenbet ^iett.

Sßie bie« fo ^ufig beim eintritt öon Oftücf^ügen üorfommt, töften fid)

and) je^t bie S3anben ber ^ud^t S3efonber« jeigte fi(^ baS im biertcn

S^reffen, hinter wetd)em bei ber S3agage ein großer SSorratl) üon S3ranntwctn

in i^äffern tag. 5tnf biefen warfen fid) nun bie ^Truppen. 3DZod)ten fie

and) @ieg unb alle« oertoren get)en toffen; nur ben <Sd)napS nid)t. ®en

^öffern würben bie i35oben auögefd)tagen unb ber brennenbe @toff mit ben

:pänben gefd)öpft. (Sinige Rotten ben 5lnfang gemad)t, unb baö ^eifpiet

^atte eine grofjartige 9kd)a^mung gefunben. S^iaci^ aüen «Seiten ^in würben

bie S3ranntweinfäffer entführt unb unter Satgerei unb Stoben baö totlfte

®etag get)atten. Offiziere, wetd)e biefem (dräuet (gin^alt t\)\m wollten unb

bie i^öffer umftürjten, würben oon tt)ren beuten überfoüen unb erf^tagen.

35otb fal) man ganje Raufen Don ©otbaten ol)ne ®ewet)rc unb o^ne 3Ser*

ftanb jwifc^en ben Jireffcn umt)ertaumetn unb 9^o^t)eiten ober Sttbern'^eiten

ausüben. 33iete Ratten fic^ üor ben paffem tobt getrunten, unb wäre ber

S3orrat^ groß genug gewefen unb ^ätte fi(^ bie Ä'unbe oon biefer gemüt^*

li^en 3luflöfung ber @d)ta(^t fd)netl genug- nad) allen'@eiten ^in oerbreitet,

fein einziger 9tuffe Wäre in 9?eit)e unb ®ticb geblieben, unb ^riebrid) t)ätte

5um «Siege !ein !öot^ ^utöer mc^r gebraucht.

"Do nun ber re^te rufftfc^e gtüget für nid)t mc^r öor^anbcn angefetjen

werben tonnte, befc^to§ ber ^önig feinen Stngripptan urnjute^ren unb mit

3urüctt)attung feine« tinten i^tüget«, ber o^net)in ber @rt|otung beburfte,

ben tinten ruffifc^en ^tüget in gleicher 3Beife ju attaquiren unb über ben

Raufen ju werfen, (gg fei, t>a^ ber tönig üon einer fotfdjen 2tnfic^t au«*

ging. 3tbcnfatl« ^atte er, ba ber tinte ruffifd)e ^tüget noc^ in üöllig guter

i^ormotion war, alle« nod| ein 9Jlat burc^jumadicn, wa« er auf jener Seite

bereit« überftanben ^ttc. ^ätte er bie Eingriffe tint« fortgefe^t, wo ba«

ruffifc^e §eer nun einmal beftruirt war, fo würbe er bei ber fid) natürlich
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fort^flonjenben SBemirrung be§ getnbeg, gweifd^o'^ne ben (Sieg billiger unb

öoüftänbiger gewonnen ^oben.

®egen ein U\)x unternahm griebric^ ben Singriff beö ünfen -ruffifi^en

t^tüget^ burd^ 2Sorfc^iebung einer f(^n)eren Batterie, \od6)t oor aüem bie

bieffeitige ruffifc^e ßaöaterie üertreiben foüte. Slber !onnt ^atte biefe (5a^

oaterie baö mörberifc^e geuer empfunben, aU fie ftatt ju tt)etrf)en, firf) auf

bie Lotterie ftürgte, fie eroberte, fid) bann ouf bie Infanterie ber preu^i*

fd^en @c^tarf)torbnung, unb nte^re S5ataiüone über ben Raufen tt)arf.

X)a§ fjätk nic^t gefrfje^en !önnen, wenn bie feibü^'fcfje ßaoalerie ftatt

im dlMtn, auf ber plante geftanben t)ätte. Seiber erft, nacf)bem bie 3n*

fanterie einen großen @(i)aben erlitten t)atte, erfc^ien fie j;e|t, 28 <B6)\oa^

bronen ftar!. 3^r wüt^enber Singriff trieb nac^ !aum ftünbigem ^ftne^et

bie ruffifrfjen 9fleiter gänsücf) unb fo in bie i51urf)t, ba^ fie bie eroberte

^Batterie fammt ben befangenen im @ti(^e tiefen. Srft im gorfte t)inter

Ouartf{f)en gewannen biefe ^^tü^ttinge ben S(Jlut^ ju 'Ratten unb bie bittere

(Srfa^rung in Betrachtung ju jie^en.

3e^t fa^ ber ^önig ben rechten i^tüget beö i^einbeö öön^tic^ geworfen,

ben tin!en feiner Saoaterie beraubt. @g bünfte i{)n, bo§ ein ^Totatangriff

nun entfc^eibenb Wirten muffe. Slber biefer @eban!e . war eine gortfe^ung

feineg frü'^eren 3rrtt)umfg. dx übernahm wieberum ben Äampf mit aJJaffen,

bie noc^ fo gut wie unoerte^t baftanben (im feinblidjen (Zentrum), unb bei

bem ftupiben 2;ro^e beö trunfenen 9?uffen i^m fieser ben 9^ücfen nii^t für

einen billigen ^reiö geigten.

T)euno(^ würbe biefer J^otatangriff eine entftfjeibenbe SBirfung get)abt

^aben, wenn nirf)t wieberum bie Siruppen be^ ^cuerat« (trafen öon "Dofina

fi(i) feige benommen Ratten. @ie Ratten fidf) in ben tänbet^oft Ieirf)ten

kämpfen mit ben Srfjweben oerwöt)nt. Sin llampf, wie fie if)n ^ier fanben,

erregte i^neu ©rfjreden. 3Jleift -ftanben biefe Si^ruppen auf bem preu^if(i)en

tinten i^tüget, ber ben Sluftrog t)otte ben neu formirten, auö bem (Sentrum

gejogenen rechten ruffift^en ^^tüget über ben Raufen gu werfen, hinter

biefem Stüget t)atte man ruffifc^er @eit^ gro^e Saoateriemaffen, namentlich

bie gonje ^Referoecaüalerie aufgehäuft, um einem jweiten Ungtütf, wie baö

fc^on erlittene war, oorjubeugen,

Sit« nun bie ^reuj^en ju i{)rem ^Totatangriffe oorgtngen, ftürjte jene

überwätttgenb ftarfe ruffifdie Saoaterie mit einem ^ak gegen ben preu^i*

fc^en Unten t^tüget, unb t)ieb, ba biefer ^Uiget augenbücftirf) o^ne ©aoaterie*

becEung war, mit einem Wal in fronte unb i^tanfe ein. ®er Singriff würbe

jwar me^re SO^ate mit bem SSatjonnet abgcfc^tagcn, allein bei öfterer 33Bteber*

Rötung, unb ba in'ö Sefonberc bie Slrtilterie nid)t mitwirten tonnte, fo
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unerträglich, ba^ 13 S3ataiüone bcr bot)ua'[c^en S^ruppen, ungeachtet fie

mit ber 3Serfict)crnng, ba§ bie Saoaterie balb |)ilte bringen werbe, jum ^uä*

^orren aufgeforbert würben, bennocf) ^ei)rt macf)ten unb unauf^altfam ben

^ompfpta^ räumten.

2ln it)re ©tefle aber traten fc^neü au^ bem ^weiten S^reffen altbewährte

jTruppen, bie ber ^önig au6 ©c^tefien mitgebrad)t ^tte. ®ie ^ietten fofort

bie öerfotgenbe ruffifc^e 9?eiterei auf, unb je^t brauften 61 preu^ifcf)e (B6)X0(i-^

bronen unter ber ^üfjrung be« bewunberung^würbigen ®enerat^ üon ©eibti^

^eran iwie ein Orfan. ©^on nad) bem erften gewattigen ©to^e war bie

ruffifd)c ÖJeiterei in bie ärgfte SSerwirrung gerat^en, f(ürf)tete unb überritt

einen ^T^eit i^rer eigenen Infanterie, in bereu Linien baburcf) bie größte

Unorbnung entftanb. ®ieö benu^enb griff @eibti^ fie fofort an unb feiten

ober nie mag Saöalerie in ber Infanterie fo geme^elt ^aben wie ^ier.

3)a bie ruffifrf)en iÖataiüone burrf) einanber gebrängt unb gewiffer*

ma^en über einanber Ijergeftür^t würben, oerloren üiele Batterien i^re 3n*

fanterieberfung unb fielen in bie |)änbe ber ^reu^en. ^m Zentrum imb

auf bem reiften Flügel t)atte ^riebrirfj'ö Operation eine ni^t weniger gün=^

ftige Söirfnng.

Sil« in biefem me^rftünbigen großen Kampfe fc^on bie (Sntfcl)eibung

üollftänbig firf) 'gegen bie 9iuffen gewenbct t)atte, biefc nirgenb« me^r in

Orbnung fämpften, tt)eilg in bie 3J?oräfte oon bem quartfrf)ener ©ai^e ge*

brängt, t^eil§ aber in fc^nelle ^\u<i)t getrieben waren, wieberljolten auf ber

redeten @eite bie branbenburg'f^en 3nfanterieregimenter ^rinj oon '»ßreu^cn,

i5or9abe, Iffeburg, tallftcin unb SBebell mit größtem ^Jac^brncf if)re 51tta^

quen, fielen in bie linle ©eite be« ruffifrfjen Sentrumö, erbeuteten ^rieg^==

taffe, ®efrf)ü^e unb einen großen ^T^eil ber ^agoge, unb balb erfannte man
in bem ruffift^en |)eere nic^t^ me^r at« eine tolle ^aotifrf)e SJiaffe, bie fi^

in wirrer glu(f)t üerlaufen t)aben würbe, wenn nirf)t ' ^a^llofe S3etrun!ene in

ftiermäj^igem Gebaren auf bem '^la^e auöget)alten unb 51nberen baburc^ eine

?lrt oon Inhalt gegeben t)ätten.

"Die gro^e 3Jtaffe be« ruffifd)en ^eereö ^atte unterbeffen fiel) jur i^lui^t

^ewenbet, fal) fiel) aber, ba bie Srücfen jerftört waren, im füftriner gorfte

feftge^alten. 'Die« bewahrte bo8 ruffifc^e §eer fogar noc^ oor größeren

SSerluften, benn wäre bie glu(^t oon Statten gegangen, fo würben . bie 5al)l*

lofen ^agagewagen unb (^efc^ü^e, bie firf) in ben quartfd|ener unb tarnower

SDfioräften feftgefa^rcn ^tten, eine S3eute ber '^ßreu^cn geworben fein.

©c^on l)ielt i^riebricf) bie ©d)la^t für beenbet, al« bie Xrümmer ber

ruffif^en Irmee, oon i^rem Generale 1)emi!ow wieber jnfammen getrieben

unb in einem wunberlic^en 'Dur^einanber ber $ßaffen, ju einem Öanjen
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formivt, ben ^ampf fortäu|e|en fid^ ent[(^loffen jeigten. Zvo^ ber unge^

t)curen (Srmübung [einer ^^rup^en, bie feit ÜJiorgenö Weber ju einer 9^a[t

no^ ju einem 3nbi^ gelommen n)aren, befd)tog tönig f^riebrid) onä) biefen

legten SBiberftanb p überiüättigen. Slüein bie bo{)na'[cf)en ^^ruppen waren

um bie Söieber^erfteüung i^rer @t)re wenig belümmert, zeigten üielme^r einen

unüer!enubar böfen @inn unb (eifteten nic^tö. (S^enerat oon 9?auter gab

fid) wenig Miü)t fie fügfam ju machen. (56 fc^ien i^m gu üiet oertangt^

noc^motö pm Singriff oorge^en ju fotlen, ba bie aJiunition mangelte unb

ber ^reiö alfo auf'6 ^atjonnet gefteüt war. @r erregte beö tönig« Unju*

frieben^eit in fotc^em SDIa^e, ba^ biefer i^m ben 5lbfc^ieb fofort crt^eitte.

3nbeffen war bennod) oom (^enerat öon i^orcabe mit etf Bataillonen

ber Singriff unternommen worben. ®er tönig betl)eiligte fic^ perfönlid) an

bemfelben unb näherte fid^ ber ^efa^r fo fe^r, t)a^ met)re ^erfonen au«

feiner Sßegteitung fielen, feine glügelabjutanten, (^raf oon ®^werin unb

öon Oppen, fogar in bie §änbe ber 9iuffen gerieti)en.

Balb gewal)rte ber tönig, ta^ er e« allein mit bem i^einbe p tt)un

^be, unb ^a ber oon ben bo^na'fd)en S^ruppen böswillig öerweigerte Eingriff

auf ber linlen Seite nun uumögli^ noc^ mit anberen 9Jiannfd)aften nad)^

ge'^olt werben tonnte, woju ot)nel)in bie fpäte STage^geit feine 3eit me^r

lie^, fo mu^te er e« bulben, ba§ bie 9^uffen in if)rer legten ©teßung blie*

ben. 'Da« preu^ifc^e §eer war inbeffen bi« auf ben ^la| oorgerüdt, ben

am aJiorgen bie Ü^uffen inne gehabt Ratten, unb auf biefem blieb e« bie

3flod)t burd) unter bem ®ewet)r fielen.

®er ®raf i^ermor ^tte bereit« bei bem glüdlic^en Singriffe feiner

Saoalerie auf ben regten preu^ifdjen ^lügel einen Courier mit einem «Siege«*

beridjte an feine taiferin nad) ^eter«burg gefd)idt. 3e|t bei feiner dlM'

fe^r in ber 9^ac^t war e« if)m nur ju lieb, feine Slrmee, wenn aud) 3er*

trümmert, noc^ na^e bei ber Slöa^lftatt gu fiuben. 80 lonnte er bod) ben

<Sd)eitt be« Siege« üietleid)t no^ retten. 3lm SJiorgen t)atte er, um über

bie Stärle feine« §eere« ju täufd)en, fd)ou baffelbe in langer Sinie am
Saume be« $ßalbe« aufgefteüt. !Der tönig, ber feine günftige ^ofition

nid)t oertaffen mochte, forberte i^n burd) ein öierftünbige« (^efd)ü^fcuer

jum tampfe ^erau«, ieboc^ oergeben«. @r ^atte fo großen SSerluft ge^bt,

ba^ er e« für bebenllid) t)ielt, ben Gegner gum tampfe gu jwingen,

^od} am aJZorgen erfd)ien öom gelbmarfdjaü öon germor ein ^arla*

mcutair, ber um einige ^age äöaffenftillftanb bat. liefen gewät)rte i^rieb*

ric^ uic^t, ju ^olge beffeu bie 9^uffen noc^ am Slbeub ben Qffüdgug antraten.

^ie SÖe^auptung ^^ermor'« bie Sc^lac^t gewonnen ju ^ben, würbe

babur(^ fdjlagenb genug wiberlegt. i^riebrid) folgte ben jurüdweidieuben



265

9f?uffen bi« ^anböbcrg, unb ba U)m nun bie ^itnbe jugtng, bo^ bie jtüeite

ruffifc^c 5trmec unter bem (^eucvat üon 9?omanjoro fid) ebenfaü« in 9?nc!^

5ug gefegt {)abc, fo traf er 5tnfta(ten ju feiner 9fiü(!fei)r noc^ bem fc^tefi^

fd)cn Ürieg^fc^aupla^e.

^Uei (Jnriofität ift ju ern)äl)nen, bo^ ber tönig perfönlid) ^ier üon

fd^njerem rufftfcf)en ®ef(!^ü| t)efcf)offen würbe, dx xoav nämtirf) mit feinem

2lbj;ntonten ju weit üorgegangen. ^um ®iM trafen bie ^^i^ötfpfünber fo

(eid)t nid)t atö bie Snd)fcn ber @d)üt^en. ^

Letten ^atte eine ®c^tac^t @ceucn fo eigentf)ümüd)er unb wibcnüärtiger

5(rt ^eroorgernfen at« bie oon ^ornborf. 3""^ erften SDlate war bem tönige

bie Stufgabe ju 5::^eil geworben, fic^ mit einer betrunkenen Strmee ju f(^iagen

unb er ^atte er!ennen muffen, ba^ bie bnrd) Branntwein tnnfttid) erregte

33raDüur, bod) immer eine ißraüour ift. Später ()at ^^riebrid) felbft ein

SOkt oon biefem fünfttid)en iÖraüourmittct bei feinen entmut{)igten ©olbaten

©ebraud) mad)en (äffen.

T)ie 5Rot){)eit ber S^uffen ()atte ficb oietfac^ in empörenber Sßeife !unb*

gegeben, unb eö war nit^t eben ein wefenttid)er Unterfci^ieb 5Wifd)en ben

Offizieren unb gemeinen SOhnnfii^aften ju finben gewefen. ®n |)aufe üon

ruffifd)en (befangenen erregte burc^ feine Dertt)ierten ©efi^ter unb jämmer*

tici^e iöcfleiöung feinen 2lbfd)eu.

211^ man bem tönig metbete, ba^ bie irregutaire Qf^eiterei ber 9?uffen,

talmüdien unb tofaten fid) bamit bef(^äftige, auf cereinfamten ©teüen

beö @d)lac^tfetbc^ \>k S^obten ju ptünbern unb bie üßerwunbeten ju ermor*

ben, um au^ fie noc^ ptünbern ju fönnen, gab er S3efe^(, biefe 9f?äuber

nieberjume^etn unb i^nen feinen Karbon* ju geben. ®egen Si^aufenb ber^

fetben ließ er in bem brennenben Onartfd)en umfommcn, inbem er fie burd^

tartätfd)en ^inberte, bie iÖranbftättc ju öertaffen, unb über()aupt be^n*

bette i^riebrid) bie 9?uffen, bie in feine ©ewatt !amcn) mit berfenigen §ärte,

bereu fie fic^ burc^ if)r fc^tec^te« 3:reiben wertt) gemacht Ratten. (Sinen Offi^

jier, 9kmenö ßüber^, ber feine SDiitgefangenen ju einer 9?eöotte berebete,

lie^ er rftbern unb bie fünf in ber @d)(ad)t gefangenen ruffif^en (Generale

in bie füftriner tafematten fperren.

®er 5Bertuft ber "ißreu^en bei ^ornborf betrug au^er 324 Offizieren

11,061 9)iann unb 26 neue tanonen, bereu 3"rü(leroberung nid)t mögüd)

war, weit bie 9^uffen fie fo fd)nelt atö mögtid) tjatten abfaf)rcn taffcn, um
fie ate ©tegeötrop^cien nac^ Petersburg p fenben. S3ei weitem größer war

ber ruffifd)c ä5ertuft. (gr betrug 5 (^enerate, 936 niebrigere Offijicre unb

20,591 mann.

!Da c« befc^toffen gewefen war, bie Muffen gleich SD^orbbrennern ju
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be^nbetn, t^nen atfo feinen ^arbon 5U geben, fo toar bie ß^^t ber ®e*

fongenen fe^r gering, nämlicf) 60 Offiziere unb 1200 Gemeine. 2tn Zxt)--

p^en nnb S3eute Ratten bie "ißreu^en gewonnen 27 5at)nen unb ©tanbarten,

103 ^ononen unb bie ganje ruffifrf)e llriegöcaj'fe im S3etroge üon 858,000

9?ubetn.

@o angenet)m aurf) bent Könige biefe S3eute war, fo geiüätjrte fie bod)

bei weitem ni(l)t (Srfa^ für ben unermepid)en Schaben, ben bie 9fJuffen

attent^tbe». angerii^tet, wo i^r gu^ preu^ifd)e^ Gebiet berührt ^atte. ^ur

ba^ Sorpg be§ @enerat6 öon QfJomansow oerbiente ben SSorwurf tianbaUf(f)er

3ügeUofigfett nid)t, ober in nur geringerem ^J^a^e.

X)ie (S^rc beg @iege6 ertannte griebrid) feinem ®enerat ©eibü^ ju.

3n ber 2^^at ^tte biefer mit feiner (Saöaterie Unglaublid)eg geleiftet unb

bei jebem SBedifetfaüe ben tampf ju griebric^'ö fünften gewenbet. dt

war auf oüen '^ßuncten be« @d)(ad)tfelbeö tt)ätig gewefen unb überall jur

redjten ^dt unb mit ber redjten ^raft {erfc^ienen, wo §i(fe not^ t^ot.

Dagegen war ber ^önig mit ben S^ruppen beö ©eneralö üon ^o\)na im

^ödjften 9[Ra^e unjufrieben. 33iete i^rer Offiziere, barunter brei Generale

O^tauter, ^elow [unb öon 9^uefd)), entließ er unb @raf ®ol)na fonnte bei

if)m nie bie frühere (^unft wieber erlangen.

3^ie @d)lad)t üon 3oi*n^orf war al6 ba« (Snbe be^ ruffifd)en gelbjugö

gu betrachten. Unmöglich tonnten bie 9^uffen einen jweiten ifolc^en ©c^lag

ri^ciren. 31)r B^^f^'^"^ ^^^^^ Flt fi^on fd)le(|t. (Sine i^lud)t in nod) fd)iim^

merem 3uftanbe würbe bei ber großen Entfernung üon i^ren fcnjen unb

bei ber gänjlid)en 33eröbung ber üon it)nen burd)jogenen ^egenben i^re 3Ser*

nid)tung bewirft ^aben.

(äg blieb il)nen ba^er ni(^tö übrig al^ bie §eimfef)r, auf bie fie fic^

fofort and) ernftlic^ begaben. Sflm an ber Oftfee biüertirte fid) ein !©etad)e^

ment nod) eine furje ^^it mit einer müßigen ißelagerung üon llolberg, um
in gefa^rlofer äöeife ben ©c^ein ju geben, ha^ ba^ ruffifd)e |)eer auf bem

trieg^ttjeater noc^ tljätig fei.

aJiit bem @d)i(ffale ber 9^uffen war aud) ber i^elbjug ber @d)Weben

entfi^ieben. 31n ein 33orwärtöge^en nid)t mel)r ju benfen. @ie Ratten ju

fürchten, ba^ ®raf ©ol)na je|t nad)brü(!lid)er gegen fie auftreten werbe,

unb at« er bie0 fpäter wirllid) beabfidjtigte, üerlie^en fie eilig genug Demin

unb Slnflam, fc^eu jurüdwei^enb nad) ber Oftfee unb fic^ bewußt, in biefem

^elbjug (1758) eben fo wenig geteiftet ju ^ben, aU in ben früheren.
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30.

D^r Heberfall »du ^ad)ktrd).

®er ^vnä) be« bertiner uub breöbener ^rieben« toar au^ert)alb be^

wiener ßabinctö mo^I nirgenbö unrid)tig beurt{)ei(t worben, felbft ba ntii)t,

n)o bo« füt)ne fdinelte 23erfo^ren ^^riebri^'ö 2;abc( erfuhr. X)a^ ^ünbni^

beö ^aifcr^aufc« mit fremben OJJäd^ten gegen ^reu^en unb baö Ipereinjie^en

fd^tüebifi^er, fran^öfifd^cr unb ruffifd^er ©d^aaren auf ben ®oben be« beut*

fc^'cn ^aterlanbeS, bie Berufung biefer grembtinge jur @^ütf)tung öon

beut[(^en Streitigtcitcn, bie ta^ Haifer^uö hod) jetbft angeftiftet t)atte (benn

bie 8age ber T)inge war öor bem fiebeuj;ät)rigen Kriege anber^ alö öor bem

erften fd)te[ifc^en Kriege), aüe« baö fanb feine ridjtige S3eurt^eitung bei ben

SSölfcrn, unb nici)t blo^ bei bcnen, bie ju "^reu^en ftanben, fonbern aud^

bei bcnen, bie Oefterreid)'« ^Banner fotgten.

T)ie SJJcinung ber SSötler war gänjtic^ Don ber i^rer^gürften oerfc^ieben,

unb ba wo bie[e wiber i^ren ^Biden bem 2ÖiUen ber dürften firf) fügen

mußten, d^arafterifirte nur eben bie Omnipotenj ber Sitlfür it)re 3^^t.

>Die ajieinung ber SSöIfer f^rac^ entftrieben {gegen ben ^aifert^ron, nannte

ii)n unbeutf^ unb berüchtigte itju be« 3$crratt)« am 5Reid)e unb an fic^ felbft.

üKan wün[cf)te i^m 9^ieberlage auf ^fiieberlage, at^ ob er feinet »Siegel, aU

ob er fetbft beö 33efte^eng nic^t wertt) wäre.

@o war ber ^tanb ber öffentlid)cn 3Keinung in ^ejug auf Oefterreicf).

(5r würbe ober je^t oiel fc^ümmer, al« bie ^unbe üon bem fd)euprf)en

Raufen ber D^uffen fi(^ oerbreitete. Sind) bicfe bem beutfd)en diädjt ange*

ti)ane ®d)mad) war bie @d)ulb be^ taifert)aufeö, unb bie öffentürf)e 90?ei==

nung crltärte fi^ allenthalben fo laut barüber, ba^ me^re fübbeutf^e i^ür*

ften, um Qteooltcu oorjubeugen, eö für not^wenbig l)ielten, bei [fd)Werer

©träfe @ct)Weigen ju gebieten.

Im §ofc 9Dkria 5t:f)erefia'« war man wo^l unterrirf)tet, aber ßicl ju

ftotg, ber öffentlid)en SDieinung bie geringftc ^eadjtung ju jollen, unb je^t

wiffen wir, ba^ e« mit bem fetbftoerf^ulbeten SSerlufte biefer mächtigen

<Stü^e feine ©teüung in T)eutfd)tanb gänjüd) öerloren f)at unb auf bie

bürftige ^ol)eit einer jweifell)aften (Slawent)errfc^aft ^erabgefunten ift.

^f^irgcnb« burfte bie öffentUrf)e SJieinung fo frei unb ol)ne <Sd)eu i^r

Urt^eit au«fpred)en aU in önglanb, wo ta^ germanifrf)e (^efü^l fo uuöer*

fätfc^t lebte aU in T)eutfd)lanb. "^a ba« Urtt)eil aber jwifd^en jwei ftrci*

tenben "»Parteien ju entfReiben ^atte, fo war eö notürtid), ba§ eö fic^ in
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gtei(f)em Wla'^i ber einen ju ^, otö öon ber anbeten obmanbte. Defterreicf)

war oevurt^ettt, ^^reu^en erhoben. 3m ^aifert)anfe fo^ man ben i^einb

ber beutfcf)en ^Tct^ett unb ^attonatität, in ^reu^en ben @rf)inn unb @(f)u^

biefer großen Äleinobicn, unb in ^riebrtd) bem (^ro^en ben 9f?etter beö

®eutf(i)tt)umg unb 9^ei(^6, iüetcf)eg man teiber in ber ^anb beg ^aifer^anfeS

^atte 5U ®runbe ge^en fe^en.

X)arum tt)nrben bie @tege griebrirf)'^, raie jel^t ber bei ßoi^n^oi^f/ cil^

^^iationalfcfte mit 3üuminationcn , i^eucrtüerfen, Slufjügen unb gotteSbienft^

li(i)en ^'^i^eubenopfern gefeiert, unb @t)mpat^ie evnjarfjtc fetbft ba, wo bis j.e|t

ftarrc XI)eitnal)m(o]ig!cit ge^crrfrf)t l)atte.

3n i^antxdii) mar ta^ 23ot! pveu§ifd)er aH franjöfifc^. Wlan feierte

i^riebrid) aU einen feinen moralif^en unb nationaten '^ftic^ten mit S^ara!ter

unb (Genialität fotgenbcn dürften, wo^renb man ben eigenen £önig üer*

arf)tete. J^aufeube Don Silbern t)er^errtirf)tcn i^n. Sein ^ilb ^ing in ben

3immcrn ber franjöfifiiieu S3aucrn unb ©taatsbeamteten. "Die @ct)aubüt)==

neu perfonifijirten in i^m bie @rt)abent)eit unb (?^rö^e. dx war ber (Gegen^

ftanb ber X)irf)ter unb (Somponiften unb in ©cfetlfi^afteu langweilte jeber

'}kme au^cr bem feinigen.

So war eö aurf) in anbercn Räubern, namentliii) aber ber Srfiweij,

wo t>a^ (Gefügt für "oa^ atte beutf^e Stammtanb otjue^in nodf) fo gtütjenb

war. "Die SdjWeij, ba^ erfte unb t)err(icf)fte ber Räuber, bereu 23erluft baö

beutfc^e Ü^eic^ bur^ ^aböbnrgS §errf(^gier erlitten f)atte, bie Sc^weij, im

(Gebäd^tniffe ber Ungebüt)rniffe , bie fie einft erfat)ren, jeber 2tl(eint)errfrf)aft

abgeneigt, feierte ben ^önig ^^riebric^, unb jwar nici^t b(o^ atö wunberfamen

Jpelben, fonbern a(6 ben Befreier be§ beutfrfjen $Rei(^«, für beffen Unter-

brüder fie fe^t wie frül)er ben t)aböburg'f(i)en taiferftamm ^ielt. ^leicf)**

zeitige ®ef(i)irf)tf(^reiber beridjten: „in ber ©(^weij t)abe man 'i^a^ repubü*

!anifd)e ©tut oerloren; benn atteö fei preu^ifd) geworben" — unb: „man

finbet l)ier ^Jäemanb, ber nirf)t im 9?uf)me be§ großen ^^ricbric^ mit Selbft-

gefügt feine preu^ifi^e (Gefinnung auSfpräc^e unb an bie beutfc^e @a(f)e eine

gute ^Öffnung fnüpfte."

ä$on ber Sc^wcij auS ert)ie(t bie Sl)mpat^ie ber beutfd^en Sübftaaten

immer iteue Befeuerung, fo ba^ eö ben f^ürften aüe SD^ü^e foftete bie öffcnt*

lid^en Itunbgebungen ber i'Jteube über "iJSreu^enS Siege nieber gu fjaltcn.

1)er fran5öfifd)e General (Graf St. (Germain fd)rieb an feinen §of: „man

irrt fe^r, wenn man gtaubt, ber tönig öon 15rcu^en fei im beutf^en 9?eid)e

ge^a^t. ®aran fe^tt oiet, unb fetbft in Sac^fcn l)at er wenigfteufg eben fo

oiet 2tnt)änger alö (Gegner."

5ßeun aber in einem Sanbc, wetd)e8 unter ber 3^ot^ ber Umftänbe fo
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oiet öon i^m leiben mu^te, eine fo ftar!e 95crtretung feine (Sa(i)e war, vou

üiel me^r ba, rao man öon feinen perfönlid)en äJJa^no^men nic^tö gu leiben

^atte.

®a i^riebri(!^ öon feiner ^oliti! jebe 93erle^nng bcö beutf(|en National-

gefügig fem l)ielt, fo galt feine ©arfje für moralifd), für cbel unb gro^,

für eine e^te 92ationalfac^e, unb barnm fonb fie 2:^eilnol)nte bei ben SSöl-

fern aücr bentfcfjen ßänber. 2)a§ mar ^riebrid)'« befter Stlliirter in biefem

fc^weren Kriege, unb tocr tt)ei§, ob er if)n bei aW feinen großen @igenfd)aften

o^ne biefen Sllliirten fiegrei^ öollenbet ^ättt. ®enn bie ®unft ber öffent-

licfien 3Jieinung gab ii)m ni(^t nur immer neuen 9DZut^, fonbern führte i^m

oft auc!^ 9Jlittel unb 2Sortf)eile ^u, bie er gar nicl)t eriüartet ^atte, Dor aüem

aber ben entfd)eibenben großen 2Sortl)eil, t^a^ bie natürlid)e Ungunft ber öffent*

lid)en SDJeinung für bie (Gegenpartei btefe in aüen il)ren Unternehmungen

^emmte unb if)re !riegerifd)en Schritte frf)eu unb unfic^er marf)te.

T)ie (2^mpott)ie aber, lüelc^e i^riebri^ feinem ^reu^en je^t erwarb,

war für bie B^^^w^ft öon nod) oiel größerer 3Bicf)ttg!eit. 1)ie 3Söl!er t)atten

in '»jJreu^cu ben mäc{)tigen 2lrm fennen gelernt, welker bem ^aiferlaufe,

ha& mit Ifeiner ä>iell)errfcl)aft t)a^ A)cutf^tt)um bebrot)ete, 2^ro^ ju bieten

öermo^tc. 9Jian ^tte in it)m ourf) ben (Seift Icnnen gelernt, ber bie §00*

fung be§ ®cutf(i)t^um§ p ber feinigen gemadit i)atte. Unter allen (Staaten

^eutfd)lonb'§ erlannte man '^reu^en je^t ben 35ortritt ju, unb wo ber

Sßunfrf) ein einl)ettlid)eö unb ed)t nationale^ ©eutf^lanb ^ergeftellt ju fe^en

fid) regte, ha mu^te ber iÖlid fid) oertraueub auf "ißren^en richten, nie aber

auf Oefterreid), ba^ fid) löngft al^ ^etnb eineö folgen girirt ^attc.

Slber in ^reu^en felbft and) würbe nun ba§ ißewufetfein feiner beut-

fc^en 9!}liffion lebenbiger. 21n feinem D^r ging ber 9(Jul)m, ber ^ort be§

©eutfc^t^umS p fein, ni(^t fpurloö öorüber, feinetn ^ürftenftamme würbe

nun feine Aufgabe flarer, unb bie (Sefd)id)te fie^t i^n öon ha ah unermübet

biefer 5lufgabe Opfer bringen, i^riebrid) aber, ber bie Slufgabe feine« ^aufeö

befto me^r oerftaub, je nöl)er er ba^ taiferl)auö bem pl)Qfif^en unb fitt=^

lid)en SSerfalle fa^, mu§te eö für feine eigene unb befonbere Slufgabc l)alten,

biefen f^weren ^rieg fiegrei^ ju befielen, benn biefer trieg war bie Prü-

fung feines ^aufe«, öon bereu ^cfte^en ber gro^e iÖeruf beffelbcn abging.

i^riebric^'S @ieg bei 3ornborf, ober öielme^r ber ^ftüd^ug ber 3?uffen

nac^ i^rcu (Grenzen, war ein ©trid) hm6) bie 9?ed)nung be« wiener ßabi*

neteö unb burc^ ben ^rieg^plan, ben ber faifertidje §of!riegSrat^ mit au§er*

orbentlic^em @c!^arffinn entworfen ju t)aben meinte, ©erfclbc beftanb un*

gefät)r in ^olgenbem: T)k ^eid)§armee, auf 50,000 Mann öerftärlt, follte

unter il)rem ^rinjen öon ^falj -^ 3weibrü(fen mit "S^edung iÖöl)menö nat!^
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@arf)jett Operiren, 3)oun mit ben Oefterreic^ern mit ^bfrfjneibung ©rfjlefien«

burd) bie l'aufi^ norbtoärte unb i^ermor mit ben 9fJu[fen ou« ber preu^ifcf)en

'jyieumarf fübwörtiS gcljen, fo ba^ ba« preu^ifc^e ^eer auf bem 9fienbeüou«^

pta^e ber brci gegnerifc^en §eere erbrüdt würbe.

®em ^offriegörat^ mochte |e§ ge[rf)ienen {)aben, aU gelte eg, einen

©perting mit ben ^änben ju fangen. @o att feine Sefanntfc^oft au(^ mit

bem Könige toax, !annte er bo^ biefen |)etben noc^ nidjt, ben nic^t einmal

ein eigener i^ef)tcr, oiet weniger ber 5Berftanb öon 5lütag«menf(^en in SScr*

tegenlieit fe^te. SBie -er jenen "ißtan burd) feinen @ieg bei ^ornborf unb

bie 3w^ü(ftreibnng ber 9fluffen burc^ftri^en, wiffen mir; bod) ift eö erfor*

berti(^ nachzutragen, wie fit^ in bem öfterreic^ifc^en ^tane bie 3Ser^ä(tniffe

biö jur jornborfer @cf)ta(i)t entwickelt t)atten.

tanm i)atte 'ißrinj |)einric^ oon 'ißreufeen, ber M^ jur (Sicherung

@ad)fenö in @a(^fen jurücfgelaffene preu^ifc^e Sorpg befe'^ligte, erfa'^ren,

ba^ ber '^rtnj wn ^Yodhxndm ^efe^t ermatten f\aU, mä} @od)fen fo ju

Operiren, ba^ er bem ^rinjen ^einricf) öon bem ju fener ^dt in Wlat)xen

befinblic^en tönige abfc^neibe, |ütö f)einric^ gegen benfetben rüdte, um i^n

in unfertigem «Staube ^u übcrrafci^en ober feine Operotionen borf) mögli(f)ft

oufgu'^alten. '©er Ueberfaü t»on |)of unb bie (Srbeutung ber 5Baffenüorrätl)e

bcS 5Reid)8^eere6 in "Sutil waren ber erfte Gewinn feine« !3«ge6. T)oö)

fonntc er nid^t '^inbern, bo| ber ^rinj 3^^^^J^ü(fen bie Generale SO^acquirc

unb ©ombogte an fid^ jog unb nun in einer @tär!t oon über 40,000 SD^ann

feinen 3)iarf^* nacl) Sod^fcn fortfe^te. 5Bot)( [aber bereitete er benfetben

burdi feine ©teflungen eine äRenge 3DfJarf(!^t)erjögerungen, unb me^r in ber

St^at fonntc er mit ber unbebeutenben ')Slaä)t, oon noc^ ni^t 20,000 3Kann,

über bie er öerfügte, 'nic^t beabfi^tigen. @r j^atte ^^eibrüden big in ben

3uti fatigirt unb burc^ einen t)öd)ft gefc^idt geführten !teinen trieg befc^ä*

btgt. 3n biefem 3)?onate inbeffen, aU 3tt»cibrücEen abermals eine beträtet*

tii^c öfterreic^if^e SSerftärfung unter bem (General ^obi! er^tten, fd^lug

"prin^ f)einric^ Ui ®amig ju 'Deciung ©reiben« unb @id)erung eineö£(Stb*

Übergang« ein fefte« ?ager, entfdjtoffen, ^ier Söiberftanb ju teiften.

@cf)on jetjt |wurbe ber taifertic^e §of!ricg«rat^ irre an feinem ^tane.

(Sr meinte eö muffe üortäufig befriebigen, einen Z^zW ber feinblid)en 3J?a^t

wegzunehmen, ba^man ben @ieg fo gut wie fd)on in ber ^anb l^abe; benn

ba« Sorp« be« ^rinjen ^einri^ ^ictt man für ganj fitf)er öertoren. SBar

ba« t)ernirf)tet,V |fo tonnte man ja um fo fieserer gegen ben tönig marfc^i^^

ren unb ben §ouptptan au«fü^ren.

^ie (Sa(J)e t)atte in ber 2;t)at einen guten ©rfjein. ®enug, ber i^etb*

marfdjali ®ttun er^iett ben S3efet)( auf 'Dreöben ^n ge^en unb bie 2öeg*
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no^me ber prcu^ijc^en 5trmce unter bem ^rinjen §einric^ ju befrfjteunigen.

T)tx §of!ricg«rat^ combintrtc in ber 5j:f)ot nic^t unrid)tig; boc^ ^atte er

®aun'0 übertriebene S^orfic^t nic^t in Stnfc^tag gcbrarf)t. 3:)ie[er gelbt)cvr

tjiett e«, um ba« Heine ßorp« ^einric^'g ju überiüättigen , für burcf)auö

nött)ig, üor bem Könige gefiebert ju [ein; unb obfc^on er wu^te, ba§ biefer

üon ben $Rnf[en genügenb engagirt fei, bcto^irte er bocf) mit größter Um*

ftänbtid)teit noc^ ein 7000 9D?ann ftarteö Sorp^ unter bem (General Saubon

gegen benfelbcn an bie Ober, tt)e{d)e6 it)n aufi)atten foüte, im ^-afte er gegen

(Srtoarten firf) auf ben 9?ü(fmarf^ nai^ ©ai^fen merfen wollte.

Um ja aber feiner (Sad)c gciui^ ju fein, f(f)rieb ber'!aiferlirf)e f^elbmor*

fd)all nod) einen ^rief an ben (trafen ^ermor, ber ^otgenbe^ enthielt:

„®er ®raf i^ermor, wie ftar! auc^ feine ruffifc^e Strmec fei, foüe fo bie

äu^erfte 9Sorfid)t nicf)t aii^ ben ^ugen fe|en, benn ber Stönig oon "ißreuBcn

fei ein frf)tauer ^^einb, ben man grünbüd) !ennen muffe, um i^n ju befiegcn.

dv CDaun) gebe ben 9^at{), ber (§raf ^^ermor l)a(te ben ^önig feft, ot)ne

eine @c^tarf)t ju wagen, unb jögere aüe« i)in, bi^ er (X)aun) in (gac^fen

mit bem ^]5rinjen ^einrid) fertig fei unb if)m (bem %afen i^ermor) ju §itfc

fommen fönne." "Diefer ®rief war aufgefangen unb bem Könige übergeben

worben, ber i^n nac^ Wenigen Xagen in fe^r eigentpmü^er Söeife an ®tatt

i^ermor'6 beantwortete.

^fiac^bem ®aun fo jeber 3Sorfid)t 9fJed)nung getragen, »erlief er bie

ßaufi^ unb jog üor T)reöbcn, wo er in ber SD^itte 2luguftö, alfo lange öor

ber @d)tad)t bei ^ovnborf, ©tetlung naf)m. §ier laufc^te er tauge mü^ig

ben SBaffenüängen au^ ber "^ieumarf, beobadjtete bie nu^Iofe SSetagerung

be« tgonnenfteinö burd) bie 9fieid)§truppen unter bem (trafen 3[Racquire, unb

erf^ra! nid)t wenig, at§ er erfuhr, ba^ Sönig ^^riebr.ic^ am 25. 2luguft bie

9fiuffen bei 3oniborf gefd)lagen unb biefe auf ben 9iü(fjug gebrad)t ):)aht.

'Die befte ©eftätigung aber er{)ielt er burd) ^önig ^ricbri^'« eigen^änbige

Stntwort auf feinen an ben (trafen i^ermor gerichteten S3ricf. S)iefetbc

tautete: „@ie t)abcn nic^t Unre^t gel)abt, alö @ie ben (J^rafen i^ermor üor

mir at^ üor einem fd)Iauen ^^-einbe gewarnt l)aben; benn er ^at @tid) ge*

Ratten: unb ift gefdjtagen worben."

«Somit war ber |)auptplan be^ öfterreidjifd^en §offrieg«ratt)ö jerftört

worben burc^ griebrid)'§ 9iaf^{)eit unb S3raüour; aber bo« Sorp« ^einrid)'«

ju üernid)ten war nod) genügenbe ^dt, wenn gelbmarfc^aü T)aun Don feiner

beliebten SOiet^obe, lange ju überlegen unb nid)tg ju bcfc^lie^en, abgelten

wollte. >Da^ er mit einem rafd)cn (S^egncr ju tl)un l)atte, ber il)m gro§e

i^riften nid)t gab, wu§te er [a. (Sr wu^tc au^, ba^ ber tönig bereite
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Struppenmaffen gu §einrtrf)'g §ilfe in S3etDegung gefegt t)atte unb er jetbft

fi(i)er nic^t aüjulonge ouf firf) lüarten lofjen werbe.

T)tx ^önig ^atte ni^t gejögert ben (General oon 9^e|on3 gegen Öoubon

ju beta^iren, ber mit feinen ^anbnrcn nnb (Kroaten unter eben fo granfamen

unb räuberif^en Unregetmä^igfeiten, it»ie bie 9fiu[jen jie begangen Ratten, big

jur Ober öorgebrungen war unb ba« nur mit 50 Snüatiben befeljte i^ort

^eij genommen tjotte. ^aubon \:iatU Diet(eid)t gehofft, ba^ ber llönig äöoc()en

lang bie 9?uffen öerfotgen werbe, unb war furg na^ ber @rf)ta(i)t öiet me^r

norf) üerwunbert, al^ i^m ptö^Iirf) bei bem ©töbtc^en S3eeö!ow ein preu^ifd)eg

Sor^JÖ unter bem Oberbefet)Ie be^ ^rinjen ^^ranj oon ^raunfc^weig ent*

gegen trat.

®o tü(J)tig Saubon oud) bei ©treifgügen unb Ueberfäüen war, fei)tte

ii)m borf) ber SDZutt) ^um offenen Kampfe ebenfo wie feinem größeren (Soüegen

®aun. Stltcrbingö gebot ^ier and) bie ^lug^eit ben ^ampf abpweifen, ba

er na^ ber Senbung bei ßotnborf nirfjt wiffen fonnte, wie ftar! bie öon

ber Dbcr ^erfommenbe fcinbli(i)e 3)Ja(i)t gegen i^n auftreten werbe. (Sr

ging bai)er auf ßübben jurüc!, unb aU er nun erfuf)r, ba§ baö preu^ifd)e

eorps beö getbmarfc^aüö ^eit^ unter bem ©efe^Ie be« 9)kr!grafen Äarl

öon (Sd)lefien i)er in (Sitmärfd)en gegen ®ad)fen jietie, if)n alfo oon ber

baun'f^en Slrmee ab^ufdineiben brol)e, fo mu^te er fc^teunigft feinen S^tücf*

§ug fortfe^en, wenn er nirf)t \>a^ Dpfer einer gteirf)en Kombination werben

wotite, wie fie planmäßig erft gegen t>a^ preu^tf(f)e .f)auptf)ecr unb nun gegen

ha^ beö "^ßrinjen §einri(^ betrieben würbe.

3ebe ^aä^xidjt, welche X)ann er^iett, erfüüte if)n mit (Scl)recfcn. ßrft

bie ^f^iebertage ber 9fJuffen bei ^otnborf, bann bie ^urücfbrängung SaubonS

burd) ben ^rinjen ^^ranj oon Srannfd)Weig, bann wieber ber fliegenbe ^tv

anmarfd) be« !eit^'fcl)en (Jorpg au« @c^lcfien, unb fclbft bie 5flarf)ric^t, ta^

ber ^önigli^riebric^ bie SSerfoIgnng ber Qffuffen einem Xt)t\U feiner (Saüoterie

übergeben fjobt, felbft aber ficf) auf ben SJiarfrf) narf) 'T)reöben gewenbet ^abt.

Unb borf) war gur 33erni(i)tung beö '^riu^en noc^ genügenbe ^titf wenn nur

ber SD^ut^ bagu nirf)t fehlte.

^a f(^ien e6, al« gewinne ^aun bocf) fc^üe|üc^ ben (Sntfc^Iu^. T)a«

9?eid)«t)eer eroberte am 5. September ben ©onncnftein. @o ru^mtoö aurf)

tiefe 2:^at war, war fie bod) für ©aun ein @porn. (Sr woüte nun gwi-

fd)en "ißima unb ©reiben über bie (Stbe ge'^en unb bie 3lrmee beö ^rtnjen

^einrid) im Sauden angreifen, Wä^rcnb jugteid) taQ t)abif'fd)c ßorp« fie in

ber red)ten i^lan!c, bie oon i^rem ,@onnenftein ganj fiegeötrunfenen 9^ctd)g*

oöüer fie aber in ber i^ronte fönten.

@o meifter^aft fic^ au^ ^rinj ^einric^ jwifc^en SD^ojcen unb ^amig
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gelagert, lüörc e« it)m bo^ fdjwcr geworben einen fo(rf)en breifa^cn Eingriff

ju befte'^en, wenn er mit SSraüour ou«gefüt)rt wnrbe. Sr öertrauete ber

@d)neüigMt feine« großen Srnber« unb ber 8angfam!eit ber gcinbc: unb

t)atte fi^ nic()t oercc^net.

(i^raf 3)aun, ben nirf)t« ^inberte, fog(eid) jum Angriffe ju fd)reiten,

bef^lo§, erft ont 11. September, alfo nod) fed^ö ^Tagen über bie ßtbe ju

get)en. Unterbeffcn freitii^ mußten bie !önig(id)cn §eere t)eran!ommen, nnb

aU naä) biefem argen Bögetn ber §err ^^etbmarf^oß ®ann nun am

10- ©eptember öom (S^enerat Saubon bie SJJetbung erl)iett, ta^ ber ^önig

{^iebrirf) unb fein feitt)'f(i)ef? Sorpö am 3:age t)ort)er bereit« ®ro^*'3^obri^

bei ®ro^enl)ain erretcf)t unb fi^ öereinigt i)aben, fo ift er ooü «Staunen«,

beruft einen großen ^ricg«ratt), an tt)eld)em fetbft bie fremben ^rieg^com--

miffaire X\^di nehmen muffen, unb fragt: „wa« nun bei einer fo l)öd)ft

unerwarteten ^cftaltung ber 3^inge Wot)t ju t^un fei?" "Da ratt)et ber(^raf

oon SDiontajet, fofort ben ^rinjen ^einric^ anzugreifen, ju t)ernirf)ten unb

bonn ©teüung gegen ben ^önig ju nehmen, ber ja nod) aJieiten weit ent-

fernt fei unb bie S(u«fü^rung biefe« ^lane« mit nirfjt« f)inbern !önne.

Slber ju foId)er tü^nt)eit oermoc^te fic^ ®aun ni^t aufjufc^wingen.

dv meinte, wenn er ein Wai mit feinem §eere über bie ßlbe fei, fo muffe

er aurf) bem Könige @ti^ Ratten, unb iia^ fei eine bebenttiti^e ^ad)t wie

ta^ @d)i(ffat ber 9fJuffen bei ^ornborf bewiefen ^abe. 3^ifd)en @ntf(f)tu§

unb ißebenfen fort unb fort f(i)Wan!enb, tie§ ^aun bie näd)ften jwei Zaqt

t^atto« oorübergel)cn, unb nun ftanb tönig i^riebri^ am 13. «September

plö^üi^ bid)t oor i^m auf ben |)öt)cn 5wifd)cn ©reiben unb Stolpen, t)inter

we^em le|teren Orte T>ann in einer unangreifbaren Steflung hinter ^-etfeu'-

wäüen fid) befanb.

3e^t freilid) war ben Defterreidjern S^ad) geboten unb ^rinj ^peinrid)

au« ber ®efa^r gejogen. Sil« nun teitt) am 13. bei Sc^önfetb unfern

'©re«ben wieber mit bem tönige jufnmmentraf unb beffen Heine« ^eer,

welche« beim Stbmarf^ au« ber ?Reumarf nur 14,000 3JZann betragen ^otte,

oerftärfte, fat) e« i^rieörtd) auf eine Sd)tac^t ab. Um oor einer ^ioerfion

fid)er gu fein, tie| er pnäd)ft nun feinen ^enerol öon ^^Je^ow ba« tau^

bon'fd)e Sorp« am 16. September in ba« baun'fdje i^ager treiben, wobei

bie Defterreii^cr eine beträd)tlid)c Slnja^l oon 9}Zcnf(!^en üertoren. @« war

babei ber jweite ^mtd errei(i^t, ben 2Serbinbung«weg nat!^ S^tefien ju öffnen.

Um nun 'Dann eine S(i^(od)t ju tiefern, woran bem tönige anpotel

lag, war cv nötl)ig, i^n an^ feinem feften Sager bei Stolpen l)erau« ju

loden. i^riebrid) bot alte«, aber alle« oergeben« auf, feinen ^totd ju er^

reid)en. 'Dann befanb fic^ allgu fieser hinter feinen ftotpener ^^elfen unb

13
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ungelüiffeö Sd)tad)tcuq(ücf tonnte ti)n nirfit beinegen, bafür bie @id)erl)cit

beö feften \!a(\a-^ aufzugeben, bei bcr er auf feinen %aU einen SSertuft feineö

i5etbt)errnglaujes* ,zu fürditen ^tte.

Stber T)aun l)cgte nod) ein anbereö Sebenten. @eit 2(nfang Sluguft

t)otte er bie fd)tcfif(^cn ^^eftungen 9let§e unb ^ofet belagern taffen. yioö)

lüaren fie ntd)t gefallen, unb eö tag t^m baran, tljren %aii abjuluarten unb

tt)enigfteu^ ben Äöuig biö gu bemfelben f)ter auf5ut)aüen. ^^reilid) tonnte

ber ^önig unmöglid) nod) «S^tefien eilen unb i^n "^ier oor bem l'ager feinet

S3ruber§ ^einrid) ftet)eu (äffen. (So galt bal)er, ben ^elbntorfd)a(( burd) 53c^

forgui§ für feine großen SDZaga^ine in ber l^aufi^ ju täufdien, unb bie^ t^at

i^riebrid) foir)ot)l burd) ®(^einbetad)irungen at^ bur^ eine ©teüung, tt)etd)e

©aun'ö ä5erbinbung6it)eg nad) ber Saufi^ in (^efatjr fe^te.

(Sr erreid)tc feinen ^votd ooüftänbig. ®aun, fd)on in ber größten

S3eforguiJ3 oou ber i^aufi| abgefd)nitten ju werben, l)ebt in ber ^lac^t beö

5. Octoberg mit (^eräufd}tofigfeit fein Sager bei ®tolpen auf, eilt in einem

3uge bi^ Söbau, unb freut fid) nun, eine feine 9)Zaga5ine bedenbe unb

ebenfallei unangreifbare Steüung jtöifi^en Sßei^enberg unb ^od)tir(^ p ge*

ttiinnen, auö ber er feiner S3e(agerung§armee öon ^liei^e unb ^ofet nod)

befferen <Äd)u^ geiüätjrt.

^önig i^riebrid) l)atte nid)t fo balb baö 91eft beö S'^iubeö leer erblidt,

alö er fd)on mi^k, iüot)iu bcr fd)laue 23ogel geflogen n)ar. dx fäumte

nid)t nad)5ueilen unb erreii^tc i^n bereite nai^ jir»et Ziagen. 2lm 10. October

lagerte er fid) faft unmittelbar neben ®aun mit einer ^ü^nljeit, bie be^

Äönigg Generale eben fo mipilligten alf^ ber i^eiub fie onftauute. 2^ag

^Dreu^ifc^e ^eer nal)m uämlid) Sager jiüifdien ^oc^ürd) unb 9^obetüi^. ©eine

(Sntferuuug uou beut öftcrreid)ifd)eu Sager betrug !aum einen ^anonenfc^u§.

©abei l)atteu bie Oefterreid)er bie bel)errfd)enben §ö^en inne. ^^^^f"^^"

beiben Sagern maren @d)lud)ten unb ^o^lmege bie einzigen ^inberniffe. @g

lüar aU l)abc i^riebrid), ber bie @atl)re fo fe^r liebte, in ber Söa^l biefeö

Sager« einen Spott auf ®aun'ö faft läc^erli^c Slngrifföf^eu au^brüden looüen.

Slber er bad)te mo^l nid)t baran, baf? ber gereifte ^^räumer lei^t ein mä)^

terner 9?äc^er mirb.

2llö i5'riebrid) biefeei Säger abftedeu laffen motlte, meigerteu fid) bie

bamit beauftragten Offiziere e« jn tt)un, unb erft fein entfd)iebcnfter S3efe^l

tonnte fie baju bcmegeu. 2ll€S ber alte ^elbmarfd)all ^eitl) am 11. October

in baei Sager tarn, fagte er jum tönig: „T)ie Oefterreid)er muffen gel)äugt

»erben, wenn fie uue; l)ier in 9?u^e laffen," unb bcr Ä'önig ermiberte:

„Saffen ©ic gut fein, bie für^teu fid) oor un« me^r alö oor bem (folgen.

"

®aun'« bi«l)crigc« ißer^alten bcred)tigte freilicl) ben .tönig ^u biefer
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erniebrigcnbcn SÖJcinung. 2lbcr bei bei* Uneutfd)lo]'fcn^ctt pflegt fid) immer

auc^ 3;:ücfe ju fiubcn, uub rocnn öon ©aun gcfagt worbeu iüar, ba^ er gu

ben ^ifc^ern gehöre, bic boö trübe Saffer (iebcn, fo irar iuo()l ju erwägen,

bafe il)m ^ier für einen tücfifdjen 3lnfrf)lag bie a((erüortreffüd)fte (Gelegenheit

gegeben war. X)aö erwog eben ber fo jnr Offenheit geneigte .^önig ni^t,

ja er lie^ fid) fctbft burd) 3Dann*ö ängft(id)e SSerfc^anjung täufd)en unb

meinte, ber 9J?onn fei um nic^t§ fo fet)r beforgt, aU felbft überfallen jn

werben, unb nur barum umgebe er fid) mit ©djanjen unb ^erl)auen.

Sßenn aber auc^ ben i5etbmarfd)al( T)ann eigener ^trieb nid)t bewogen

t)aben würbe, t)ier etwoS ^u nnternet)men , fo nöt^igten i^n bie brängcnben

^emertungen feiner Generale boju. Man fagte il)m, baö ganje taiferlid)e

Offijiercorpö oerbiene gef)öngt ju werben, wenn man ben "ißreu^eu biefe

beifpieltofe "Sreiftigfeit ungeftraft ^inge^en taffe. Man ^atte natürüd) nid)t

fagen fönncn: „ber i^etbmarfd)a(l oerbiene in fo(d)em <^aüe ge()ängt ^u wer-

ben;" aber X)aun wn^te, ba^ eö fo ^u oerftel)en war, unb er fü()(te bod)

wot)l, t>a^ er tnxdf fein ä5er()alteu oor bem ?ager bc^ ^rinjcn |)cinnd) in

(gadjfen nur Unwillen in 5föien erregt f)aben fönne, ben ju befeitigcn bie t)öd)ftc

3eit fei. ^ier war Gelegenheit p einem näc^tlid)en Ueberfatle gegeben, wie

fie fo lei^t nid)t wieberfei)rte. (Sin §eer im i£d)(afe gu überfallen bot

o^ne^in biefenige ®iege§gewi^t)eit, bie fid) ®raf 'Dann aüentfjalben wünfd)te

unb — genug er war entfc^Ioffen, ^ier at^ nöd)tüd)er Sieger jn glänzen.

®aö üfterreid)ifd)e §eer ftanb oon @üb nacl) 5lorb, mit bem linfen

t^Iüget auf bem ^ot)en fogenannten ^od)fir^ncr iÖerge, mit bem (Zentrum

auf bem Spittel-, unb mit bem red)ten t^lüget auf bem Stromberge. SlÜe

|)ö^en, wctct)e cS innc i)atte, waren fo bcträd^tttd) , bo§ fie bic gan^e Um-
gegenb be^errfd)ten.

"Diefelben waren oon ©aun auf'ö Stärffte mit 'Slrtiüerie befe^t, be?

fonber^ aber ber ^oc^fird)ner ^erg unb ber (Stromberg. ä$or ben f^ronten

be^ §eere^ lagen Sd)(uc^ten, unb eine feud)te oon wenigen §ügetn unter*

broc^cne Oiiebernngöebene, weld)e baö töbaucr Saffer big ju feiner weftlidien

^Beübung bei ^^iecfern nörbti^ burd)ftrömt. lleberall, wo bie natürliche

T)erfung mangelhaft war, lie^ 1)ann ^er^aue anbringen, auf bem l)od)*

tirc^ener iBergrücfen aber äöegc burc^ ben SBalb fd)lagen, weil er l)ier ben

^anptangriff gegen bie red)te ^lanfe be<g preu^ifd)en V'ageriS 5U birigiren

bcabfid)tigte.

T)a^ preu^ifd)e ^eer ftanb bem öften-eid)ifd)en parallel, jebod) bebeutenb

überflügelt, ba e« nur ^Ib fo ftarf war. ®ie '•^Jreu^en jäl)lten 42,(X)0,

bic Oefterrcic^er 84,0(X) ÜJiann. T)er ^anptpnnct be« rechten i^tügclö wer

ba« 1)orf ^od){irc^. (5« liegt auf betrüd)tlid)er 35ergeci{)ö^e überrogt oon

18*
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feinem ®otteöac!er, bcr oorjugöroeife ftor! befc^t toax. ®n unb ein ^tbc«

9?egtment Infanterie lagerte au^er^alli beö ^orfeö om 58ergt)onge in gtan-

fcttftellnng, gegen ba« im ©üben üegenbe ©ebirge nnb ha^ ®orf 2Buifd)Üe

ge!el)rt. ®cn rediten gtüget biefer ^Ian!enfteüung bitbeten gc'^n <3d)tt)abronen

9?eiterei unter bem ®enerot 3^^^^^"- ®^r übrige X^til bcö ^eereö 50g fic^

über 355ott)i^, 9fJoben)i| nad) ^f^ecfern. 3n biefer @teüung njaren ^uppri^

unb 9fliet^en üorgefct)obene fcf)tt)ac^ befehle ^uncte. ®ie iÖatterien waren

auf bic iüic^tigften "^uncte öcrt^eitt, bie bei ^o^firc^ öon bcfonberer @tär!e-

1)a^ (Sorpö beg ^encratg öon 9?e^ott) befanb firf) in gefonbcrter @teüung

bei Sei^cnberg, bie re(f)tc i^tanle ber Defterreii^er bebro^enb. ^ie ßaöoterie

öon @eib(i^ ftanb int Dxücfen be^ Sagcrö.

Dt)ne ^roge befanb fi(^ ^^riebricf) gegen feine (Gegner in großen 9la^'

ti)ei(en. 9^id)t nur toav ha^ preupfrf)e ?ager überaß angreifbar, njäijrenb

\)a^ öfterrcid)ifd)c nid)t nur bnri^ SScrtjaue unb Sdiangcn, fonbcrn aud) burd)

feine beträd)tlid)en ^ö^cn gcf^ü^t lüar, fonbcrn e^ tag auc^ fo, ba^ 'Dann

alte ißemegungcn ber '^ßrcngcn beobad)tcn !onntc, mä^rcnb fein §ecr ^intcr

SKätbern ?5riebrid)'ö 5luge ganj entzogen mar unb biefer fid) ba^er aitf 3Jlit,

tt)eitungen ücrtaffen mu^te.

Sc^tere^ mürbe i^m fet)r nad^ttjeitig. S3ei bcr öfterrcid)ifd)en ^rmee

befanb fid) nämtic^ ein SJtajor, ^fiamenö @d)oüner, bcr i^m atö ©^jion

biente. 3^ic6 mar entbcdt morben, unb X)aun jmang nun biefen @!pion

bcm Könige bie fatfe^c S^^adiridit 5U geben, ba^ b«'r ^elbnmrfc^att um niti^tö

fo gro^e (Sorge tröge, at6 unbefd)öbigt nad) SSö^men ju entfommen.

©iefe ^fia^ri^t ftanb in ^u gutem (SiuHang mit !©aun'ö ß^aratter,

ba^ ^^riebrid) fie ni(^t ^ätte gtauben foUen, unb (eiber oerlie^ er fid) fo feft

auf biefetbc, ba^ er nad) @onnenuntergong bie "^ferbe be^ 2;raing unb ber

(Saoalerie abfattetn unb bie 3}tannfd)aften fid) enttteibet ^ur 9?ut)e tegen

lie^. SOiit 31[u«nat)me bcr in bem ftrengen 23orpoftcnbienfte entt)attenen 33or'

fid)t, fe|te er iebcn anbcrn bei @eite, meit er feine ^Truppen ni(^t unnü^

anftrengen moütc.

5fiur ber General 3^^^^^^^ ^^"9 größerer SSorfic^t 9f{e^nung. ®ie 'ißferbe

feiner jet)n ®d)mabronen burften nid)t abgefattett merbcn unb bie SD^ann^

fd)aftcn mußten ongetleibct unb bcmaffnet fc^Iafcn.

'äU am 13. Dctober ööüige^ StbenbbunM eingetreten mar, begann

3;)aun feine Stnftatten. ®ie i^ortiftcatiogarbeitcn mußten ^um Schein fo

taut aU möglid) fortgefe^t merbcn, namenttid) ta^ |)otgfäüen für bie SScr-

^aue, bainit baburi^ bo§ (^eräufd) ber STrup^enbemegungen üerborgen merbe.

3unäd)ft fe^te fi^ btc ©aoaterie unter bcn (J^cneraten Bonbon unb D'®onctI

fübmärt« in Semegung, ging auf ben burd) bcn 3Batb gcf^tagenen 2Begcn
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über bag t)orf)fird)ener (Gebirge, flieg oor SOtitternac^t öon bemfetbcn nicber

unb fo ftanb mä) aJJittenia^t i^aubon öor SDZefc^tüi^, O'^Doneü öor (Sorilj.

5luf bentfelbcn SBege folgte nun ®aun mit 46 Sataitlonen unb 16

'Sc^wabroncn in brei Kolonnen. Um oicv Ul)r njar er oom (Scbirge {jcrab-

gcftiegen unb füf)rte feine brei Kolonnen birect auf §oc()!ird). ^inter ben

^Dörfern Suifc^fc unb «Sornfig orbnetc er norf)mal)^ bie 2;ruppen pm
fturmmä^igcn Eingriffe.

!Die 9lad)tfinfterni^, burcf) ben ^flebel öergrö^crt, ^atte bisher bie preu:^

fsifd)en S3orpoftcn an ber geringften Sa^rnetjmung get)inbert unb je^t, at^

cei eben fünf an ber ^o(^lir(^ener 2;{)urmul)r frf)lug, ftanb bcr i^einb plö^lid)

öor it)nen, fo ba^ fie faum nod) ^dt f)atten ®ignatfd)üffe abzufeuern.

Äaum ereilten fie bie i^elbU)ad)en, unb et)e biefe ben 9f{uf ju ben ^Baffen

lüciter geben tonnten, fa'^en fie ficf) in ben ungeftümften Slampf üertöicfett.

3nbeffen- war ber SBaffenlärmen f^on im ßager berjenigcn Struppen

ücrnommen n3orbcn, toet^e jur ©edung ber ^tan!e be6 Sägern am ^n^c

bcr l)od)!ird)ener ^ö^en aufgcfteüt lüarcn. ®cr 9^uf ju ben Sßaffen tief mit

S3ti^egfd)neüigfcit burd) bie ^^ttgaffen, unb nie mod)ten bie 3[Rannfd)aften

fo fd^neü ermuntert worben fein; aber bod) öiet p fpät, ^a bie ^anburen

V^aubon'« üon 9D?cf^n)i| t)er bereits eingebrungen waren unb il)r SDIorbcn

begannen, et)e nur an ^iberftanb gebad)t werben tonnte. 23ielc ©olbaten

würben nod) auf bem Sager, biete fogar noc^ im feften «S^tafe überraf^t.

T)a bie biefcr Infanterie beigegebene fd)Wad)e 5lrtiüerie im Stugenblicfe beö

Ueberfaüß öon ben Oefterreid)ern weggenommen worben war, tonnte nun

nid)t ein Wai ein ftärtercö 5ltarmfignat gegeben werben.

Snjwifdjcn Ratten fid) bod) bie brei preu^ifdjen ^ataiüonc gefammett

unb wcnigftene fo weit fertig gemad)t, ba^ fie öon i^ren ÜBaffcu (^ebraud)

mad)en tonnten, wenn fie and) öielfad) Jiornifter unb felbft mandjeS ^tei-

bungc^ftüd t^attcn im @tid) taffen muffen. "Sabei war it)ncn bie 9^aubluft

ber 'l^anburen, bie biefe (äuger ats nöt()ig in ben 3ctten ^urüct^ielt, öon

einigem 23ortt)eit.

(Sinen bebauerüd)en 3rrt^nm öerurfad)ten aber bie bid)te iJ^ac^tfinfteruif^

unb ba« täufdjenbc Sid)t bcr überall aufbli^enbcn ®cwct)rf(^üffe. T)ic brei

preu^ifd)en SataiUonc ^tten öerfd)icben öon einanber etwaei entfernte eam-
metptäljc. 3nbem fie nun jur Befreiung it)rer i5'etbwad)en biefe oer(ie|cn,

gcriett)en fie in falfc^c 5Rid)tungcn unb gegen einanber. @rft im ^^aufttampfc

ertannten fie fic^ an i^ren 2tb3cid}en aU ©olbaten einer unb berfetben ^^atjue;

bod) mand)er ^reu§e war öon preu^ifd)er ^anb gefaüen, e^e bcr unfetige,

wenn aud) nur jetin 9D?iuuten tauge 3rrt^um \id} (öfte.

5lt6 nun biefe brei S^ataidone ^u ber t)er^äerrei|cnben @rtenntni| i^reö
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3rrt^umg getangt lüaren unb nun \iä) on[c^icften, nact) itiren S-etbtüad)en

öorjurücfen, um btefe ^u befreien, mußten fie bic f(f)re(JUd)e (grfatirung

ttia^en, ba§ bic öfterreidjifcfien ©renabiere, in i^rcn ^üdm gcbrungen, jroi*

fc^en i^nen unb ^oä)tivä) ^ofition Xjatkn. (gben im S3egriffe fi(^ gegen

biefelben ^u menben unb fid) burrf) biefetben ju fd)tagen, ftürgten fic^ fünf

öfterreic^ifc^e ©c^wabronen mit größter SBuc^t ^eran.

®o üon beiben leiten ongegriffen unb nur ^atb f^tagfcrtig, fetbft jum

X^eit nod) nid^t aug bcr erften 33crtt)irrung befreit, erlitten fie eine fc^recf'

li^c, aber fe^r natürliche "Jäcberlage. Um nid)t aufgerieben ju njerben üon

ber Uebermadjt, mngte ber ^eft bcr brei 33atai((one fid) batb entfc^üej^en,

fic^ burd) bie fcinblid)en (^rcnabire ju fdjtagcn, um i>aQ (^roö bei §od)!ir(^

in erreid)cn. Unb bicfe !il)at gelang, mcnn and) mit fdilvercn Opfern.

Slbcr fdjon n»ar ipod)fird) angegriffen, unb bie gräf,(id) jufammen gc*

fdjmoljencn brei ißataißone mußten fogtei^ loieber in'g i5euer treten, um
ben gcinb nur fo lange aufsut)alten, bi§ bic nötl^igftcn 51norbnungen im

Sager getroffen fein mürben.

©leidjjeitig mar and) 3i'^l^£i^'^ ßaoalericlager bei ©teinbörfel öon ber

öfterrei(^if(^en Saoalcrie unter beut (^cnerol O'®oncll überfallen morbcn.

Stber ^ier mar man fo gan^ uuöorbercitet nid)t. (^leid) nad) bem erften

Eingriffe faßen bie ®d)mabronen im ©attel unb empfingen ben jmeiten Ein-

griff in guter Orbnung. 9lad)bem bie Deftcrreidjer mel)re 9Jiale jurücf

geworfen morben, jogen bie 5ict^cn'fd)cn unbeläftigt auf ^oc^fir^ ob, mo,

na^ bem Bonner bcr f^iücren @efd)ü^e ju urtl)eilen, bir llampf auf'^

i^uri^tbarftc müt^cte.

3n5tt)ifd)cu t)attcn bic Ocfterrcii^er ben T)orfberg üon §od)!ir^ erftiegen

unb befanben fic^ uid)t nur auf bem ^lateau, foubern fd)on inncri)alb bcr

äöatllinie bcö Sager6, mo fie int @turmf(^ritt, allcö niebcrfto^enb, üormärtö

brangen, mäl)renb il)re 21rtiticrie, bei meld)er fid) fcl^t f^on eine ftarfe Sin-

3at)l eroberter prcuf^ifi^er (^efd)ül^c bcfanb, bie iilugeln über fie '^in auf §0(^'

lird) unb in bie ^^tlgoffcn beg Vagerö marf.

T)ie öfterreid)if^e Slrtilleric mar bie ban!en2(wcrtl)c Sederin ber ^reu-

fen. 3^re §[ugeln tl)aten menig ®d)aben; i^r Bonner aber mar ^eilfam,

unb ol)ne benfelben mürbe man in ben entfernteren 2;^eilen be§ Sager« noc^

lange ru^ig fortgcfd)lafen ^abeu. ©ann'« 51bfid)t mar freilid) nic^t, ben

Tveinben mit feiner 31rtillcrie mot)lt^ätig jn fein.

T)a« 9^egiment, weld)c6 juerft fampffertig bem g'^inbe entgegentrat,

mar iia^ beö (^eneralö lyovcabe. ^itrabenb ging e« nad) bem 'ipia^c ber

©efa^r ab. (g6 fanb bie Deftcrrcid}cr jmifc^en bem 9?anb bc§ ^Matcauö

unb §o^!ird), üon aüen ©citen rafd) gegen biefen Ort aoancirenb. "Die
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9?cftc icner brci ^reu^if^cn Bataillone, bic bi6 j;c^t bcn ^-cinb bcfrf)üftigt

Ratten, imb bereu (5'"^ver '13(ütf)ott), 't)urtng'?f)ofeit, Scntenborf, genannt ;^u

werben üerbiencn, fc^toffcn fid) nun bcm ^^cgiment y^orcabe an unb gingen

abcrmatei in bcn Slampf, bcr jc^t für fic ein 9xad)efantpf njar.

5lbcr fc^on mar bcr ^ampf in gcfd)(offencn SOIaffen nid)t mög(id), ba

bie Ceftcrrcid)cr bcreitiS jn lucit eingebrungcn n^aren. ®ae( Qtegiment mu^te

in Sonipagnicn unb fctbft in ^iu^c aufgetöft lücrbcn. 3lber fetbft in biefer

SBeife war [ein Singriff ein fo geiuattiger, baß bie Oeftcrreic^er ^urücfge*

worfen, ia, unb nai^bem fid) bie preuf^ifi^en SSJ^affen lüicbcr ocreint Ratten,

in fürd)terli^cm (^ente|ct ben ^üget^ang t)inuntcr gcftürjt würben.

Uebcrflüffigcr 2Beife brangcn bie 'ißreu^en big in ha^ XI)at nad). IKcin

bie feinbtic^en 9}Zaffen traten nun in gewaltigfter ®tärfe auf. B^S^"^^^ cnt*

wicfettc !i'aubou im 9iücfen üon ©teinbörfet ^cr bie {)eftigften Singriffe. T)a^

^cmmt baö Ö^egintcnt ^orcabe. ®o beginnt ptöt^Iic^ feinbtid)eg Ö3efd)ü^ auf

bie i^lanfc bcffctben oom 9?anbe be§ ^lß(ateau§ t)erab mit ^artätfi^en ju

fpicten.

3et^t war bic 9^üdbcwegung na^ ben 'ißtatcau'S gcbicterifd) geboten,

ba, wie aug allem ^eröorging, bie Oefterreic^er fc{)on im 9?üdenterrain be§

preupifd)en i^ager^ operirten. §icr fe^te ß^^t^cn feine 5lngriffe fort, o^ne

jcboc^ 'ba'^ 35orbringen bcr Uebermac^t tjinbern ju tonnen, bie i^n immer

jugteii^ aud) in feiner ^^lanfe erfaßte, wenn er ju einem ernften Kampfe

t)orfd)ritt.

@d)on {)atten gegen 30,000 Oefterreid)cr in -<5tan!e unb 'bilden beö

pren^ifdjcn Sagerö S^ampfterrain, unb noc^ war jum ^öibcrftanbc 9fliemanb

bei ber §anb atö bie je^n 5iett)en'fd}en ^d)Wabroncn, baö 9^egiment gorcobe

unb jene brci bereite ganj gufammcn gefdimot^encn iÖataillone. T)er größte

5Rac^tl)eit für bic ^reupen war ba^er bie 2Begnal)mc if)rer ^'tonlenbattericn

beim crftcn Ueberfallc gewefen. 3c^t, wo bk OcfterYcidjcr oon jwei (Seiten

in großen SDiaffcn auf bic ^auptpofition, bag 33orf ^oc^lir^, losgingen,

tonnte man l)offen, t>a^ bic §auptbatterie, weldjc fid) ^ier befaub, jur Slction

tommen werbe.

Slllcin aud) biefe Hoffnung täufi^te, bcnn bei bcr SScrwoiTcn^eit bc«

^ampfeg würbe bie S3attcric nic^t weniger bic i^reunbc alö bic j^einbe nie*

bergefd)mettert ^abcn, ba^er ^atte fie, afö fic turj banad) in t^-einbe;? §anb

gerietl), taum einige ©c^üffe gctl)an.

2öäl)renb auf ber ^tantenfeitc i^orcabe in einem wat)ren 33crni^tung«*

tampfc @d)ritt für @d)ritt jurüdging auf ^od)tird), trat auf ber 9?ücfcn'

feite nur ein einjigcö iÖataillon be« 9f?egiment« 93lartgraf Äarl jur SSer*

tt)eibigung biefeS ^ta^eS bcm i^einbc entgegen. 2öa§ wollte ein cinsigeö
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SÖotaiüon gegen fo lawinenartige SJioffen, beren ^am^jfluft burd) bie augen=

blicfli^e @(i)lüärf)e beö Gegner« auf'^ ^öd)fte gefteigcrt toav? ©a^ 33atoi(Ion

fd)moIj frf)re(füc^ jufammen, unb ba fein SBiberftanb fid) faum für bie

erften paar Singriffe fühlbar ma^en tonnte, fo erftiegen bie Defterreic^cr

ftürmenb nun bie gro^e ^Batterie, beren 33crtt)eibigung ber ^amjtjtuecf beö

ißataiüonö aJiar!graf tart gelüefen »ar.

'^k S3atterie ^atte, tt»ie ern)ät)nt, !aum einige @(i)üffe get^n unb bei

ber 5lrt be6 ^antpfe§ aurf) eine größere Stetion nii^t entttjideln fönnen.

1)00^ fet)tte no^ jebe Drbnung, bie Strtiüeriften n)aren nur t^ei(it»eife ^ur

©teile, ha im ^itaumet be^ erften (5rn)ad)en§ SSicte in ben ©trübet anberer

2Ö äffen gerat^en waren.

®a§ ©(^timmfte jcbocf) war, ba^ bie 3nfanteriebedung nod) fehlte.

5tuf biefe SBeife gingen bie ja^treicfien (Sefcf)ü^e faft ot)ne ^ampf in i^einbe^

^anb über, um at^batb gegen bie eigenen 93lannfc^aften i^r i^euer ju cnt*

laben.

9^un aber — c§ war t)atb fed)« Ut)r — erfdjienen au^ anbere 3::ru:p))en

auf bem ^ta|e. 13a§ SSataiüon üom ^ftegimcnt SJJlarfgraf tart t)atte fic^,

um nid)t aufgerieben ju werben, in ta^ '2)orf geworfen unb unterhielt hinter

SOfJanern unb ^cden ein gefd)Wä^ige& @c^ü^enfeuer , wcld)eö bem ^einbe

großen @d)aben t^at. diu jweiteö iÖataitton beffclben Stegimentcg t)ictt ben

^o^en ^ird)^of befe^t imb entwidettc üon ba auö auf ben }^dni> eine gro^e

ÜT^ötigfeit, bie aber freitid) burd) bie ^infterni^ fe^r am (Srfotg get)inbcrt

würbe. ®enn man mu^te ben 2tnfd)tag auf bcträd)ttid)e (Entfernung neh-

men, um nic^t bie eigenen i^reunbe ju treffen, unb atfo gewiffer 3)Za^en

auf gut ®Iüd feuern. äJiandie ^ugel ging ba natürlich in's^ ^laue, am

Wenigften aber ba^in, wo fie am Söirifamften fein tonnte 3. 33. in ber

großen Batterie.

Snjwifdjen war ba^ 9?egiment ltannad)er 00m i^elbmarfdjatt teitt) t)er*

ongcfü^rt worben. ©ie öfterreid)if(^en (Granaten Ratten in §od)tird) gejünbet

unb fec^6 bis ad)t i^lammenfäulen gaben bie i8clcud)tung, o^ne wctd)e bi§t)er

ber ^ampf fo tjöi^ft unfid)cr unb für bie uutiorbcreitctcn '^reu^en oerberbli^

gewefen war. SOHt ©Freden fte^t ber ^etbmarfd)aü bie grofec iÖatteric in

i^einbeS §anb. 35or aßem muf? biefc 93attcric wicber genommen werben,

ct)e er fid) über ben attgcmeineu Staub ber ®ad)c oricntirt unb aügemeine

Operationen anorbnet. X)aö 9f?cgiment ^annac^er wirb üom i^elbmarfd)aü

felbft jum @turm gefüt)rt. (5S wirft bie öftcrreid)ifd)en 3)Jaffcn, bie fid)

bereits oor ber S3attcric ^n beren X»edung ausgebreitet ()aben, über ben

Raufen.

'Df^un wirb bie Batterie fetbft angegriffen. 3Did)te SJiaffen t)alten fie
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bcfc^t unb ein tt)ütt)cnber ^ampf entbrennt um (S^eminncn unb iöe^aupten.

^oc^ ift bte (Sntfdjeibung ben '^reu^en gänftig. S)te iÖatterie wirb loiebcr

erobert. Stbcr e« fct)lt augenbttcEttd^ an 5lrttüeriften fie in Slction ju fe^en.

t)a i)ätt e« tett^ für ^tä)t ben 3nfanterie!ampf fortjufeljen, unb eS ge^

Itngt if)m, bic Defterrei(i^er miebcr in ba6 STfjal f)inab gu treiben. T)o6)

inbem er ba^ öoUbringt, bringen int '^Mtn anbere öfterreirf)i[(^e 2;ruppcn

in bie S3atterie unb nc{)nien fie o^ne gro^e 9Jiüt)e, ba fie o^ne ^ebedung

geblieben ift.

'?flün {)at Seitl) öorn unb t)inter fic^ ben g-einb. Um baö S^aog ju

töfen unb einen georbneten großen Eingriff ju erlangen, mu^ er ju ben

«Seinigen nad) §od)!ird) jurüd, unb er fdjlägt fi(^ alfo burd) unter einem

grimmigen (J^eme^et. @o getaugt er gtüdlid) Dor §od)!ird), baö allentt)alben

öon einer ungci)curen Uebcrmad)t angegriffen ift. 'Da bleibt ber alte §etb

einen 5tugcnblid fte^en, um ju finuen, mt ber SSermirrung auf preu^ifdjcr

©eite, bie oor^ugSwcife bi2(t)cr ben ^ampf nad)tt)eitig gemacht ^at, ein ^ki

gefegt werben !onn. ®a treffen it)n mit einem 9J?a(e ivod kugeln, unb

entfeett fällt er. 5lber teitt) blieb nid)t baö einjige gro^e, faft unerfe^lid)e

Opfer biefe^ ^fia^tfampfeS.

9fJun, freilid) öiel ju fpätj, lüar ba^ gan^^e Öagcr in iSeloegung. SJ^it

Sd)rerfcn oernimmt ber £önig, ba^ bie gro^c S9otterie bei |)od)!ird) Dom

^einbe genommen ift. ißies^er ^atte er ben Eingriff ber ^einbc für eine

blo^e Dcmonftration get)altcn. 3e|t fiel)t er, baf^ er met)r ift. ©eine

§(bjutanten fprcugen nac^ allen leiten. ®ie finben and) bie mciften 9?egi*

mcnter fd)on unter bem (Seweljr. Slber e^ ift unmöglid) bem i^einbe in

biefer Stellung Söiberftanb ju leiften. Die 5Xrmee mu^ rei^t^ rüdtt)ärt8

aufmarfc^iren unb eine (Sd)lad)torbnung mit ber i^ronte gegen bic ^-einbe,

alfo fübwärt^, entniidelu, incuu fie nid)t gänjlid) ju ©runbe gerid)tet wer*

ben will.

Um bicfe 33emegung auöjufütjren, ntu^ ber ^ampf auf bem i^lügel ge*

friftet werben. Der tönig fenbet alfo ba^ QfJegiment 3|enbli^ au« bem

CScutrum ah unb baut ouf bie iÖraoonr be« ©eneralö üon 3^^*^^"- '^k\tt

\)atk unau^gcfcljt 33erfud)e gemad)t, bie linlc ^-tante Dann'« jn altcriren.

Slüein ii^aubon'ö unb O'Doucir^ Ucbermad)t war nic^t ju bred)cn gcwefen,

unb wenn er aud) bie (5orp« biefer beiben Generale feftju^alten im ©taube

gcwefen war, fo l)atte bie^ boc^ bie ,^al)lreid)en 3nfantcricregimcnter Dann'«

nid)t abgalten tonnen, in ben 'tRMm ber prcuBifd)en Stellung mit wadjfenbet

3)iad)t 5U opertren.

9(uf bem SOIarfc^e ^atte fic^ bo§ 9f?cgimcnt 3t^cnblilj mit einem Bataillon

be^ JHegimcntc« tanuac^cr oercinigt. 51u ber Spi^e be« ^'kgimcntc«^ ftanb
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bcr ^rinj i^riebrid) ^ranj öon S3raun]^tt)eii3*8üneburg , an ber beö ißatattton^

ber QJJarfgraf Ä'art. ®er Singriff rirf)tetc firf) fog(cid) auf bie grof^c Batterie.

X)iefelbe war öon unge^uren fcinbtidjen SDlaffcn gebedt unb agirte felbft

mit einem oernid)tenbcn i^eucr.

®enno^ n)öre e^ faft um fie gcfrfjc^cn gcraefen. 9)ict)r alci ein SD^at

glaubten bie "Preußen fc^on i^r 3^cl in bcn §önbcn gu l)aben. ®a fdimet-

tert eine Slanonenfuget it)rcn S'ü^rer, bcn "ißrinscn Svan^ t)on Sraun[(^weig

nieber, unb nun fu^cn fie öor ber Batterie felbft ©ecfung ^intcr §oi^!irc^,

tt)elrf)eö bereit« öönstiä) w ^^'^cimmcn ftanb unb laum nod) oert^cibigt n)er*

ben fonnte.

"Den £)efterreid)ern fc^eint ber S3cfiti bicfcS Drte«< einen grof^en äJor-

tl)eit jn geujä^rcn, tt)cil er bcr grof,cn ^Batterie, um bie fo üiet ®lut öcr-

goffcn »ar, glan!cnfd)nl^ gab. T)aun orbnet einen grojien eturm ouf

^o(i)!ird) an; aber feine ßeute nahmen ben Ort faft ol)ne Sampf, ba ba«

iBotaiüon, ba§ i^n befe^t gel)altcn l)atte, il)n wegen ber nnerträglicf)en ®lut)t

ber gcuer^brünfte größten %\)t\\^ oerlaffcn t)atte. T)en t)o^en Slir(^t)of in*

beffen ^iett ein SSataiüon unter bem SJJajor oon Sangen noc^ weiter befe^t

unb e§ bccimirte bie Oefterreii^er, welche fic^ in ^od)firrf) feft^^ufe^en fud)-

ten, gewaltig.

"^Itclit mit Unredjt l)iett ber gürft äJlori^ ^ocl)!irc^ bc« größten Opfer«

wert^. 3^a« ^fJegiment 3^enbli| unb '^^^ 9?egiment Sßebeß finb it)m jur

§anb. @r bringt öon ber anberen «Seite in §ocf)!ir^ ein, überwöttigt bie

Ocfterreic^er, wirft fie t)inau« unb begel)t wie Ä^eitt) bcn i^et)ler, anftatt

•ißofition jn nehmen, fie immer weiter unb cnbli^ felbft öon bem 'iptateau

in "^^^ %\)^ ^inab gu treiben.

3Öäl)rcnb beffen aber ^abcn fieben fcinblid)e 9\cgimcnter hinter feinem

Etüden §oc^fird) wieber befe^t unb er fiet)t fid) fo gut wie abgefc^toffen.

W\i großer ißraoonr, aber and) großem 33erlufte, fc^lägt er fid) burii^ unb

langt ^alb ficbcn eben rc^tgcitig wiebcr Ijintcr |)od)lird) an, um fid)

anberen ^Regimentern jn einem großen Eingriffe auf §od}!ird) an^ufdilie^en.

!l)iefer Singriff würbe Don ben DRcgimcntcrn SBcbctI, 'ißring öon "ißreu^en

unb 3^enbli^ unter ^eiftanb ber (iaöaleric beö '^rin^cn ©diönaid) unb

(General« ^flornmnn unternommen. @r fonnte nid)t mi]3glüden, aber bod)

jn nid)t« nü^cn, ba ^od)!ird) jct^t imter bem ^reu5ung«fcuer einer SOJenge

öfterrci(^ifd)er Batterien war unb alfo biefe Eroberung unmöglii^ bel)auptet

werben fonnte. ®od) unternahm ber 5*»i'ft 3D2orit^ öon 3ln^att:^X)effau bcn

großen Singriff, unb fd)on freuete er fi(^ be« gewünfdjtcn Erfolge«, al« jwei

feinbltd)e kugeln i^n trafen unb er ben ^ampfplalj öertaffen mu^te.

3e^t war bie Hoffnung für ben 2)iaior öon Sangen, ber bie be^err*
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frf)cnbe '•]3ofition auf bcm ^ird)i)ofe bt« fe^t mit bcm jtüciten iÖataiUon Dom

Ü^cgimcut SOiarforaf tart bet)auptct f)atte, um fo me^r öerlorcn, aU fic^

au^ bcm l)cftigcn Slonoucubouuer üou ber ?\-ronte bcg prcuBtf(i)cu VagewCEeu-

trumS ^cr |d)(tcJ3cu üej?, ba^ and) bort ber Ifampf begouncu l)abe unb aljo

ber ^öuii] teiue ^ilfe mc^r uarf) btefer @eitc fd)iden lönne. ®a ent[c^lie^t

ftcf) ber SQhjor beu ®ottce*acfcr, ber o^uet)in öou ciuem I)efti9eu ^rcujfeucr

tractirt würbe, su oerlaffcu, um fidj bcm ®rog ansufdjücBcn. 5lbcr fd)ou

ift feine ^ofitton ring« öon Oefterreic^ern umgeben. (Srgeben ober 33urd)*

fc!^(agcn ift bic ^a^. ^^angcn entfd)lic^t fid) für baei Ve^te, unb, luie oor*

aug 3U fcl)cn luar, ging ha^ ipclbcnbataißon üerlorcn. •^•'angcn felbft fiel

öon elf 2«uubcn bebcdt, mit it)m ber IHcutenant oon 9Jiarn)i|.

3n5ir>ifd)cn l)atte fid) aud) in ber i^ronte ber preu^ifd)en @d)ta(^torb^

nung ein Äampf entfponncn, unb felbft auf bcm linfen preu^if^cn 5"tüge(.

©ort l)attcn bic Sorp§ ber ^er,^öge öon Urfet unb Don 2lremberg ju ber

3cit angegriffen, ba fie meinten, ba^ Dann im ooüen Siege fei. 5lber bic

prenf,ifd)cn 9xegimenfer Sangent)cim, §cl)bcn, iÖiöcrbcd, dio^x, ^uttlommer,

^'(cift, Unrnl) u. o. lüaren pm (Smpfang in fo guter 23orbereitung, ba'^

ii^v Eingriff nid)t ein 'Mal bcn (Srfotg ^atte, ben Äönig ;^u ^inbcrn, ^ilfe

auf ben red)ten «^(ügcl abgct)cn p (äffen.

'©a^in fenbetc bcrfclbc bic Sfiegimenter Öornftebt unb ^e^oio. Ülo6)

ein Mal lüurbe eine gro^c Stnftrcngung um §od)fir^ gcmodjt; allein bie

mörbcrifd)e 51rtilleric ber Ocftcrrcic^cr, mit ber la jc^t fämmtlidie ißattcrien

bcg rcd}tcn öftcrrci^ifdjcn ^-lügclö oercinigt lüaren, ma^te jebe Slnftrcngnng

ücrgeblid); anä) \oav in ber Zl)at nun jebe Slnftrcngung alö nu^loei ju hc-

trad)tcn, ba ber ^önig bod) eine anbere ^ofition fu^en mu^te.

SBä^rcnb aüc^ beffcn l)attc ba^ bctad)irtc re^om'fdjc Sorp««, weldicö

hinter SKci^cnbcrg in oorgefd)obcncr i^-lanfcnfteüung fic^ befunben ^atte, einen

fdjtücrcn ^ampf ,^u befielen gehabt, eingegriffen öon bcm meit überlegenen

ßorp^ bcö 'ißrinjcn ®urla(^ l)atte eö gmar Slnfang^ waifcr (Staub get)altcn,

fid) aber pm 9?üd^ng entfd)lie^en muffen alß bic ^nnbe cingegongen wor,

ba^ bie Dcftcrreidjcr unter bem ^erjog öon 51rcmberg ben linlen ^tüget

beö !önigtid)en VagcrC^ überfollen unb im crftcn Singriffe bie grof5e iÖattcrie

beffclbcn getnonncu l)abcn.

®iefc tunbe enti)ielt frcilid) bic rciuftc 3Öal)rl)eit. Slrembcrg ()attc

ebenfo wie 3^aun ba^ 'i^ager im bcftcn Sd}lafc gcfunbeu, unb bie iÖatterie,

bie er liüglid) fofort abfol)ren licj?, war eine leid)tc S3cute. 211« bie ^Rcgi-

menter ißillerbecf unb 9Jo^r jeboc^ unter« ®en)et)r getreten waren, ^atte

Stremberg ben .^nmpf abgcbrod)en unb bei ^^an«la unb tteinfoti^ (Stellung

genommen, ©ergeftalt bebrol)cte er bie 23crbinbung 9{c^ow'« unb jwang
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tt)n fi^ in bag ?ogcr gurücf ju jictjen unb jiDifc^eu ben großen ület^en oon

ißetgern jur ©ecfung beö einzigen 9?ütfjugölüegeg in '^ofition ya gel)en.

3nbe[fen trat boö re^on)'fcf)e (Sorpg bicfen 9?ücfjug erft an, nac^bem e^

bem ^rinjen oon X)nrla^ eine blutige Section gegeben unb if)m 300

befangene obgenommen t)atte.

Unterbeffen ^atte ^^rtebrirf) bie §öt)en oon 3^re^fa mit Slrtiüerie unb

baä ^Terrain oon ^umfc^ülj oom '^rin^en i^riebricf) (Sugen oon Söürtembcvg

befe^en taffen. ©er 9?ü(f3ng§tücg tourbe baburd) gefirfiert*, eö »ar aber ou^

nur ber einzige 9^üc!5ug^n)eg. 'äU bem Könige nun oon |)oc^!ir^ bie WlcU

bung juging, ba^ jeber loeitcre Ä'ampf ot)ne ^flu^en nur bie Opfer oermetjre,

fo jog er mit mög(irf)fter SSorfic^t bie 9^egimenter auö bem Kampfe jurürf.

3n [einer SSeriünnberung fat) er, baf? bie Oefterreid)er ben 3lbjng mit

nid)tö erfdinjertcn unb mit i^rer Eroberung oöüig sufricbengefteüt ju fein

fd)ienen. "SDiefeg 23er^atten, ha^ bem i5'etbmarf(i)aü ©aun wieber ganj ä^n-

tief) warj, benu^te griebriif) jn einem rafdjen ',2lbmarf^e. Um jeiju U^r

fc^tt)iegen allenttjatben bie (^efd}üt|e, unb bie preu^ifc^e Slrmee, gebecft oon

ber 9?eiterei unter ©eibti^, befanb \i^ in ber orbnung^mä^igften Bewegung

auf ^urfrf)tt)i^ unb ^Icin ^ S5au^en. ^erirf)te oon öfterreid)ifc^er §anb

fprei^en i^r (Srftaunen über biefcn Slbjng ber ^reu^en au^. (5r i)ätte einer

SSewegung auf bem @jercirplal^e geglirf)en, am menigften aber einer gluckt,

bie nad) einem fo furchtbaren Sreigniffe boc^ ganj natürüd) gemefeu fein

würbe.

©er 3Scr(uft t^riebrid)'^ war furd)tbar. (Sin großer 2;{)ei( feiner Öager==

gerät^c unb ^tiU war in ^^einbcö ^anb gefaüen, 28 ^at)nen unb 2 Staub*

arten {be6gteid}en. ä5on (^ef(^ü^cn !war il)nt wenig geblieben, 101 @tüd

^atte ber i5ei«b erobert, ©er S5ertuft an 9Jiannfd)aften betrug 119 Offi*

jierc unb 5381 Unteroffiziere unb (Semeine. SSerwunbct waren 3470, unb

bog :peer ^atte ba^er an kampffähigen über 9000 93iann üertorcn; unter

ben ^Tobten unb SSerwunbeten befanben fi(i^ aber nic^t weniger alö 6 @ene*

rate, ©od) t)atten fettfamcr SBeife bie ^reu^en 500 (befangene gemad)t,

barunter ben; ©enerat 5D^arqui§ 23ittetcf(^i.

3lud) bie Defterreid)er Ratten 5 (Senerate, 309 niebrige Offiziere unb

5314 Gemeine on 2:obten unb ä>erwuubeten üertorcn. 33or ^oc^ftrd), wo

22 S3ataiüone gefod)ten Ratten, tagen it)re Seichen in |)ügctn. ©aun tie§

bie preu^if(^en ?cid)en mit großer 5td)tung bet)anbetn, unb bie beS getbmor*

fc^attö ^cit^ mit ^eiertid)!eit in ber ^ird)e gu ^oc^tirc^ beifc^en, bie be«

^rinjen gv'anj oon ^raunfd)weig fowie me^re töbttid) 23erwunbete, barnnter

au(^ ben tapferen SDJajor oon langen unb IHeutenant SD^arwi^ in'^ fönigtid)e

Vager abfül)ren.
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Die blutfc^roere Unternehmung ©aun'ö ^attc feinen ^xotd, bcr fie

rechtfertigen lonnte. 2Öic wir balb fet)en njerben, ^otte er burc^ fie für

feine ioeiteren Unternehmungen nid)t ba^ SDZinbefte gertonnen, am rtenigften

eine (Sntf^cibung bc« g-clb^ug^. §atte er mit ifjr aber ben Unmut^ über

feine Uncntf^Ioffen^eit in Söien öerfcljeud^cn ttjoüen, fo war ba^ bofür ouf=^

gebotene Opfer ot)ne aüe i^ragc üicl ju gro^.

2Bie wenig bic 3üebcrlagc oon §od)!ir^ in be^ ^önig^ Entwürfen

änberte, bafür giebt ein iÖricf ißewci«, ben berfetbe am 'D'iad)mittog beffelben

3::agcei an feinen grcunb, ben ®enerat öon ©d)mettau f^rieb. (S§ ^ei^t

bo: „3d) 1:}ahc 3^ren geftrigen 9fiapport empfangen unb banfe. SBaö mici^

betrifft, fo ^abe i^ mitjut^eilen, ba^ iä), nac^bem bie %mbc |)o^!ir(^ gc*

nommcn, mi^ genöt^igt gefct)en i)abe, über T)obrafd)ü^ (etwa eine SDZcite

weit) jurüd gu gei)en. 3(i) bin feft beftimmt ni^t einen Schritt weiter p
wei(f)en-, fonbern erwarte ben gcinb, um it)m eine @d)(ad)t gu liefern."

3um (S^enerat öon ®otj fagte er beim ©c^tufe ber @(^(a^t: „3Jlein

lieber ©0(5, man ^t un« nid)t gut gewc(!t; aber i(^ werbe ben §errcn

fc^on am t)eüen Xage i()re Unt)öfüd)feit oerwcifen."

Sin 95oItaire fd)rieb er: „2Bir finb gef(plagen unb fönnen wie i^van^ I.

fagen: oerlorcn ift atteö; aber bic (g'^re nic^t. '3Daun benu^tc bic '3lad)t;

ba "^at freitid) ber WhxÜ) wenig «Spielraum. Sltlein wir fte^en noc^ auf-

rcd)t unb fertig ju neuen ©iegen."

511^ hinter ®obrafd)ü^ ba^ Sager gcf(^tagen war, liej^ er jwar orbnen,

wa« ju orbnen war, bie Xruppcn aber nic^t mit bef(^wcrtid)cm 1)ienftc

bc^eüigen. @ein 53efel)l fagte weiter nic^tg, alö: „bie 2^ruppcn ermatten

frifc^c« ^utöcr unb fd)lafen angcHcibct." ®ie 25orfi(^t wäre frcilid) in bcr

öor^crgc^enbcn 9lad)t nü^tidjcr gewefen. 3n biefer ^^lac^t war fein Ueber^

fall ju fürd)ten. "Dann würbe fiel) gefürchtet ^abcn., noc^ ein 3Jiol 8000

SRenf^cn ju ocrlicrcn für nichts weiter al« 1000 @d)ritt ÜTcrrain.

3Bie groB ober bie 2;äufd)ung ber geinbc be« ^önigö über ben Söert^

beö @icgcö Don |)od)fird) war, baoon jeugte bie |)ulbigung, bic bcr i^elb^

marf(^all ®aun felbft bann nod^ erl)ielt, al« bicfcr @ieg fid) burd^ i^rieb-

rid)'^ Sefcfeung S^lcficn« unb (Sntfc^ung bcr ^-eftungen ^Zei^e unb ^ofcl

ale ööüig nichtig erwicfen l)atte. 23or allem feierte ©oun feinen @ieg mit

möglid)ftem (^eräufc^ unb jwar nic^t o^ne fird)li^e "iprojeffion unb ben am^

brofianifi^cn Öobgcfang, bcr unter ^ononenbonner unb ^elbmufif ba^ ganje

Vanb üon ^oc^tirc^ bi6 Ä'rifc^a erfc^allen mad)te. 3n Sien rief er ben

ungemeffenften 3ubel ^eröor, al6 ob ganj "ißreuBen erobert wöre. 31lumina*

tionen, S3älle, @d)mäufe unb Gratulationen festen bie ganje ©tabt in

ficbcrt)afte Sallung. a)kn befd)lof3 bem „großen ^elbmarf^all" eine @l)rcn<
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faule ju errtd)tcn. ®ie Sanbftönbe bcftimmtcn i^m ein ®ef(f)en! öon 300,000

©utben. a)iario 2;^erefia übcrgtänjte natüvüd) aüe« mit ii)rer ®on!bar!eit;

felbft bie ^aifcrin (Sli[abet() öon ^uBtanb na^m au bcr 3Ser^ciTli^uug

'Douu'^ Xt)eil uub überfcubete i^u einen pradjtöoKen (E()renbe9en. Ilurj,

man »oüte tt)n bcfto großartiger belohnen, iDeit er fo feiten fiegte.

1)a tonnte natürtid) auc^ ber ^^apft nid)t jurüclbtciben, ber ce* ja ftet^

fo ^cr^tirf) mit bem |)aufe Defterreic^ gemeint t)atte. §atte and) fein (^c-

f^en! feinen großen Sertt), fo i^atU eei bod) eine um fo größere SSebeutung.

'Dag profane 93ol! ber protcftantifd)en ^^änber fagte in feinem 8pott: „fett

war bag S!rant fc^on genug, aber beei ^apfteS Briefe gab erft bcn red)ten

@cfd)ma(f." ^er ^^apft (Jeboc^ nic^t Senebict XIV., ber ben tönig al^

einen genialen großen Öeift oere^rte, fonbern fein 9kd)fo(ger, lllemenss XIII.,

ber ben apoftolifdjen ©tutjl im 9)ki 1758 beftieg) fd)cnfte nämli(^ bem

i5'etbmarfd)all ®aun für ben ®ieg bei §od)!ird) einen öon il)m gen^eitjeten

T)egen uub §ut. 33cr "Degen ^atte einen großen golbenen tnopf unb eine

mit tarmoifinfammet überzogene ®d)eibe. ®er ^ut mit aufgefd)(agcner

trampe war üon tarmoifinfammct, mit ^ermeün gefüttert, mit golbcner

Sd)nur befe^t unb einer Staube üon Herten gefdjmücft, bie l)ier nid)t at^

^innbilb bcr Unfc^ntb, fonbern be§ Zeitigen ®eifte§ figurirtc.

S^iefer ^ut imb Degen fottten bermögc ber päpftüc^en ^ei^e ^fänberu

fteten ©iegeö fein, unb bie tatt)otiten mußten etwa« barauf geben, ba fie

ben tjeitigen 23ater für irrt^umfrei ju galten öerpflidjtet finb- <Bo mod)ten

fie fid) wo^l wunbent, baß ©aun oon ba ah feinen einzigen @ieg me^r

über ben tönig oon Preußen erringen fonnte.

31.

Cntfa^ t)0n lleifle unt» ^oUl

Unfd)füffig über feine weitere Operation unb ^offenb, erft burd) ®aun'«

Unternef)mungen barüber ftar ju werben, ftanb i^riebrii^ feft in feinem Soger.

Die 3eit war feine^wege« öertoren; benn e« war üict wiebcr ju orbnen.

3Sor aüen ^Dingen ließ er oon SJiagbeburg neue ®cfd)ülje Ijeranbringen.

Die §ogergerätf)e würben leid)t erfe^t unb fetbft bie Süden in ben ^tegimen-

tern burd) herangezogene neue 3)?annfd)aftcn nad) 3)?öglid)feit gefüllt,

^rinj ^einrid) erl)ielt :Öefel)t mit einem X^eilc feiner Slrmee fein Sager bei
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^ivna lu ücriaffen unb jum tönigc bei Söau^en 511 flogen, unb bie ©enerale

"Dotina unb 35?cbcü, H)c(d)c in ber Udermarf unb 'Sommern ftanben, erhiel-

ten gteicf)5eitig Sefcl)t, ben ^rinjen |)einncf) in Baä:)]zn p erfe|en.

Sßä^renb bicfer 3inftaÜen ging bem Könige auö iBaireut^ bie '?flad)nö;)t

öon bem Xobc feiner ediroefter griebcrife SBil^etntine ju. Sie tüar jur

©tunbe be^ Ueberfall« oon ^oc^firc^ oerfc^ieben. (5ine [cttene gefd)tt)ifter*

tict)e (S^m^atijie i)atte bie ©ecten i^ricbrirf)'ß unb ber 9Diar!gräfin üereinigt.

Seibe glaubten o^nc einanber nid)t tcben 5U fönncn. 3f)r ä$crtuft öerfe|te

ben ^önig in wir!ti(f)ett @d)n3ernTutt). 3n biefer Stimmung tie^ fid) j^neb*

rid) ®ift bereiten, um c§, im gaüe er ein 3)Jat in (^efangenfd)aft fiele, ju

genießen; weit il)n, lueun er ju ben getiebteften SBefen, SOiutter unb ©(^loefter,

fc^lie^tic^ and) i^reit)eit unb @taat öertöre, bo(^ nid)t§ met)r an ba« Seben

fefjeln fönnte. SBenn il]n aud) nie ber @d)mcrj um feine «S^wefter oer*

tiet, fo mu^te ber ®d)tücrmutl) boc^ bem S3eiDUBtfcin feiner "^fliditen weisen

unb bamit bürfte wo^t aud) ba^ @ift wieber bei (Seite getegt toorben fein.

3u i^riebrid)'^ groj^er 3itfricben^cit traf ber '^rinj ^einrid) fe^r batb

mit 6000 9}knn Infanterie, 5 Sd)Wabroncn unb einer Slrtiüerie öon 12

fd)n)cren (^cf^ü^en ein. T)a ber ^önig öiel S3agage imb i^u^rtüer! oertoreu

^atte, fo brad)tc §cinri(^ and) bafür einen rcid)lid)en @rfa^. i^ricbric^ lüoüte

im f^ager nod) ^arrcn bi§ ©o^na unb SBebell fid) genähert ^ttcn, bamit,

wenn er fid) nad) ®d)tefien menbcte, T)re§ben bo^ einiger SOia^cn gefiebert

wäre. Slber er fanb 2Seran(affung feine Untcruet)mungen ju beeilen.

^aun tie^ nämlic^ einen Z):jdi feiner 5lrmee längg beg töbauer 3Baffer^

jinifc^cu Surfd)en unb ^annewi^ ein Säger bejietjen, beffen ^\x>cd o()ne

i^ragc \»ie Sperrung ber nad) ®d)lcfien fütjrenben Strafe war. (Sin jlpeite^

!i^ager fperrtc bie fübüc^e Strafte, ©iefe forgüd)c 5lbfd)neibung Sc^tefieu^

beutete barauf, ba]^ T)auu bie ^elagevung öon 9lei^e'unb Ä'ofet ju forciren

unb biefe beibcn wichtigen ^-eftungen auf feben ^-all jum }^aU ju bringen

beabfid)tigte, e^e ber tönig if)nen etraa ju §ilfe eiten fönnte. (Sine fel)r

un 'zweifelhafte SScftätigung erhielt ber tönig burd) einen aufgefangenen Srief,

ben eine ^]3atroui((c ber 5ict^en'fd)cn §ufaren einbra^te. T)iefer iÖrief

'Daun'ö an ben (General t30u iparfd), U)cld)cr ^^iei^e belagerte, lautete: „Se^en

Sie fieser 3^re Belagerung fort; id) l)alte ben tönig feft, er ift üou Sc^lefien

abgefd)nittcn unb wenn er mid) angreift, bann fönncn Sie auf gute '^ady

rid)t rechnen."

2Iu^ biefem ^Briefe ging ^crüor, ba§ ®aun nic^t« für fo gewiß ^ielt,

al^ baß ber tönig bie 21bfid)t, nad) Sc^lcfien burc^^nlommen, nic^t l)ege.

Sofort wor aud) Sriebrid)'ei ißefd)luß nad) Sc^lefien p gel)en gefaßt ; benn

nid)tö rcijte i^n fo fc^r, ale ^inbcrniffc :,n befiegen ober Slnberc in §anb*
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(ungen oon [ot^rifc^em (S^arafter bte @^tt)ä(^e t^rc« (Reifte« unb bcn 3rr*

ti)Uttt in bcr iBeurtt)ciIung feine« ©eiftc« fügten ju taffen.

^ie ^arf(f)anorbnung n)urbe getroffen, "o^ne ba^ bie 2iruppen felbft

Oxet boüon ntertten, nnb ber aJJarfci)befe^t erft im testen Slugenbücfe gegeben.

3n wenigen 33iertelftunben ber erftcn 5(benbbämmernng be« 24. Dctobere;

war ba^ Sager abgebrodjen, unb bie ?lrmee rüdte auf i^rem tinfcn i^Iügel

an« unb ntarf^irte ntöglii^ft gcränfci)(o« ah, wä^rcnb jurücfbteibenbe (Saüa^

teriften ber ^Irrieregorbe, beren gü^rnng bem "iPringen f)einri(i) .anüertraut

war, norf) geraume ^cit bie [tuftigen Sßac^tfeuer untcrf)atten unb ®d)ein'

lärmen narf) ^erjenötuft marf)ten. @o marfrf)irte ha^ preu^ifi^e ^eer im

9fiacf)tbnnfel an ber re(J)ten «Seite be« Sager« ber Defterreidjer öorüber, ot)ne

ba^ biefc ba« SDZinbefte baüon merlten nnb ftanb auf biefe SOäeife am
^Jtorgen '^inter ben Defterreic^ern auf f(i)Iefif^er (Seite.

Die SJJielbung ber öfterreictjif^en 23orpoften an ben getbmarfd)aü ®aun,

ba^ öor i^m ber „5Boget an« bem 5^eftc geftogen fei/' feilte il)n auf« |)öci)fte

in ©rftaunen, unb at« i()n ein fc^neüer 9?itt na^ bem ^reupfc^en Säger

öon ber SBat)r^eit ber @acf)e überzeugte, gab er fofort ®efet)l, ben ^reu^en,

beren @pnr fct)r leidet ju entbecfen, beren 9la(f)l)ut fogar norfi ju fe^en

War, ju folgen.

Slüein bie ^reu^en wu§tcn nid)t« beffer ju nü^en, a(« bie 'Sd)Wäd)e

ber Oefterreid)er, bie i'id) in bem ©potttiebe: „immer (angfam üoran :c."

!unb giebt. ^war gerietf)cn "^rins §einri(^ al« }^ül\xcx ber preu^ifdjen

Slrrieregarbe unb Sanbon al« ^ü^rer ber öfterreid)ifd)en 5(oantgarbe noc^

einige 9Jiate ^ei§ on einanber, aber übermarfd)irt werben fonnte ba« prcu^

§ifd)e ^eer nun ni^t me^r, wie üiete SD^ü^e fi(^ auc^ bie Defterreic^er

geben mod)ten.

S^aum t)atte griebrii^ am 2. i)loDembcr ©(^tefien errcid)t, a(« er fid)

auf ^fiei^e wenbcte unb ben General oon ^ouqu^, ber mit 4000 Mann
jur @pen-ung be« 'ißaffc« oon |)irfd)berg na^ Sanb«^nt ftonb, an \i6) jog,

unb bafür feinen S3ruber ^einrid) mit 15,000 Mann biefen wid)tigen Soften

gur Unterbredjung ber SSerbinbung '©aun'« mit |)arf(^ bcfe^en tie^. 5^un

ging griebrid) in (5itmärfd)cn auf 9ieif?e lo«, um womöglich bie öfterrci^ifd^e

S3elagerung«armee bort ju überrafd)en.

©iefe ^atte 30,000 3Jlann ftarf unter bem General oon §arf(^ bereit«

fett bem 4. Slnguft ben ^(a^ nmfd)toffen geilten unb feit bem 5. October au«

ben S3attericn oon brei ^araüeten befd)offen. (General oon §arfd) ^tte alle«

aufgeboten, bie Uebergabe ^u erzwingen. Stber er fanb an bem prcn^ifdjen

(General oon 2;re«t'ow einen tro^igen Gegner. 3e^t nat)ete bcr Ä'önig.

3:re«fow l)ottc baoon ."itunbe unb befd}(o§ bie na^e 9?ettung burd] einen
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großen SluSfaü ju öert)errlid)cn. '33ic[er gelingt. T)k öftcrrei(i)i[(^en 'än^

nä^erung^arbeitcn tücrbcn t^eiliüei[c üermrfjtet unb bic Kanonen mef)rer ißat*

tericn öcruagelt. 1)er ^aü ber tiefte ift baburrf) mieber in größere ^^crne

gcrücft.

9^un tx\)äit ^ax\6) bie fi(^crc Ännbc Don i^riebrii^'« 5Innä^erung.

Ungcnjiß, inie halb be[fen 5lnfunft crfotge, jugleic^ ungewiß über bie iöe*

ftimmung ber Slrmee beg "ißrinjen ^einric^, ob er nid)t einen boppetten Sin*

griff auöju^atten 1:}aht, ober ob §einri(i) i{)n uon Söhnten abfc^neiben foüe,

mag er fic^ bcm S^ümmften ni(!^t au^fe^cn unb bcfietjtt f(f)teunigft bie Se*

tagerung aufjutjeben. 3fiocf) am 5. ^cooember 30g §ar[c^ ab. X)a it)nt ber

SÖeg ju ®aun burrf) ben ^rinjen ^cinricf) oerfperrt h)ar, mcnbcte er ficf)

über Sägernborf narf) 3Dlät)ren. (i^cneral ^^ouque gab itjm mit feiner S^aüa*

lerie ein jiemtiii) unfrennblid)c§ (Geleit, unb ber Ä'önig fanb in bem oon

§arfc^ jurürfgetaffcncn öagergcrätt) einen lleinen (Srfa^ für fein bei §0(i)*

fircf) oerlorcncg.

9^un f)atte bie S3clagerung§armee tjon ^ofet, n)etd)e öom ©cnerat

äRarquiö ®coiüe befehligt n)urbc, baffelbe ju eritiarten, njoüor ^arfrf) ge*

flüd)tet mor. ®er 3Jlut^ !I)eoiüe'0 war feinc^iücgö größer ata ber |)arfc^'«.

gür biefen (Sencrat genügte fcf)on bie fteine 9fJeitcrma(i)t beS ©encratö

i^ouque, i^n ju öertreiben, tt)a§ in ber 3D^itte 9^oüemberö mit fe^r leichter

3JJüt)e gefc^a^.

®o mar Scfilefien öom ^einbe befreit unb itiieber im iÖefi^e S'riebrirfi'g.

©eltcn irarcn 9)iaria X^erefia'^ (Srmartungen fo getäu|d)t morben mie in

bicfem 3at)re. @ie fal) nun, ba^ griebrid^ fiegen, unb boc^ felbft burd^ bie

furc^tbarfte ^iebcrtage nid}t befiegt lüerbcn tonnte. ®ie ärgerte fic^ barüber,

boB fein 23otf i^n ben (^ro^en genannt ^tte; bod) fa^ fie, ba^ er gro^

toar, toeit felbft UnglücE i^n ju unterlüerfcn nid)t oermoc^te.

211« T)aun @d)leficn ücrloren fal) unb boc^ ben SJfutl) nid)t fa^tc, bem

Könige ju einer ©d)lad)t entgegen ju treten, befc^to^ er, f^neü oor iÖeginn

be« Sinter« in @ad)fcn noc^ einige 23ovtt)eile ju ergreifen, bamit er nid)t

l)eimfcl)re ju bem 5Bortt)urfe, öon bem oielöerfprcd)enben getbjuge aud) ni^t

eine einjige ^^rudjt mitgcbrad)t ju l)aben. Sr fa^ eö nun auf eine ßrobe*

rung Xire^ben« ab, unb in ißcjug beffen ipar il)m nid)tg fo lieb alö bie

Slbtoefen^eit griebric^'ö in ©c^lefien.

19
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32.

®ie ^unbe, ba^ ®aun gu einer ^ctogcrung Bresben« nad) (£a(!^fen

eile, erhielt gricbric^ faft p gteicf)er 3cit ntitber, ba^ ber General §arfcf) auö

i5urd)t öor t^m bte Belagerung öon 9^eiße anfget)obcn I)abe unb xmä) SUJä^*

ren gepc()tet fei. 9li^tö !onnte bem ^^elbmarf^alt ®aun nnangene^mer fein,

ot§ §arf{i)'ö a3ert)atten. 3n ber >r^t für bic eine 2:änf(^ung, bie er bei

^oc^fird) 2lnberen bereitet, inu^te er fe^r öiete bittere 2:äufc^ungen erfahren.

!5)a griebricf) Gleiße nun frei tt)uiite, ^ielt i^n nic^t« me^r in @d)leficn.

(Sr ging in bie öaufi^ jurüd unb eriüartete, ob 3^aun fid) bei ber flöten

3at)re^jeit ju einer ißetagerung S^reöbenö entfd)üe§en, ober ob er, beffer

befonnen, in bie Söinterquartiere '^eim!et)ren in erbe.

9f^ad)bem ber '^rinj §einrici^ ba§ Öager t>on ©amig oertaffen, ^atte in

bemfetben ber (S^eneral oon i^in! ben Oberbefehl übernontmcn. Unter i^nt

befehligten bie (^enerolc 3^enbli^ unb hülfen, ginf ^atte gu fürdjten, bog

bie gonje 3}^ad)t '2)aun'§ unb besi 'iprinjen öon ^falj*3^'^i^i^ü(fen fic^ gegen

il)n tt)cnben ttierbe. (Sr tonnte aber i)offen, bemfelben beffer in ©reiben al0

in feinem Sager bei (^amig ju iüiberftel)en. 5116 nun 3)aun tttirllic^ Dor

3)re«ben erfd)ien unb S3elagerungf?anftalten traf, jögerte gin! nid)t, feine Slrmce

in biefe @tabt ju fül)ren, \va^ £)aun ju oer^inbern nid)t im «Staube toax.

Slüein t)ori)er t)atte er oerf^icbene '»ßofitionen au§eri)alb !CreSben6 genom-

men, um baburd^ ben ißelagerungöplan ber Defterrcidier gu üerwirren unb

njenigften^ eine 33eräögerung i^rcr Slnftalten ju belüirteu. 211g nun ^aun
crnfte 9JZiene mad)te unb felbft fi^ burd) 51bfenbung be« ^abif'fd)en ßorpö

bog 21nfe^en gab, olg wollte er ju gleid)er ^dt S^orgou nel)men, iroö alleö

inbeffen i^riebrid) für Operationen anfol), bie nur jum T)it>ertiffcment ber

^oiferin 9Dkrio Ülijerefio gefdja^en, fo gab and) ber ßommanbont Don

^rcgben, (General öon ©c^mettou, fii^ bog Slnfe^en, al§ ob er eg mit ber

S$erti)eibigung T)regbeng fet)r ernft ne^me, unb gu bem 51eu§erften entfd)loffen

fei. ©0 erlieg er bie SJiitt^eilung an bie Bewol)ner ber SSorftöbte, bog er

lüegen ber 93ert^eibigung ber ©tobt jene abbrennen ju laffcu fid) gezwungen

fe^e. (Sr l)offte, bofj T)oun nod) biefer ©rllörung üon feinen Belagerung^*

onftoltcn abftel)en tuerbe. ^ie Bcmoljner unter Bortritt beg 9?atl)eg boten

ben Sommanbontcn flc^enblid) bie Borftäbte nid)t abzubrennen. ®icfcr bo-

gegen enniberte, fic mürben ja nid)tg gebeffert fein, mcnn bic Dcfterreid)er

il)re §äufer mit Bomben unb ^ononcnfugeln jerftörten. SBolIten fie i^rc
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©tobt fd)ü^en, fo mbd)ten fic fi^ lieber an tt)r furfürfttid)e« ^au« luenben

unb burc^ biefeS bcn i^etbmar[d)an T)aun ju einem anbeten a5ert)a(ten Der-

anloffcn. ^Da nun öon ©eiten beö ^urprinjen nic^t« in bicfem @inne

9efd)a^, 'Dann aber bie Slnnä^erung^arbeiten fortfe^te, fo würbe tt)iv!Iid) bic

^irnai]d)e 23orftabt in Sranb gcftcdt unb 280 ^öufer fanfen in ®d)utt

jufammcn.

X)iefcr ßmft auf Vi^eu^ifd)er «Seite öerfe^tte feinet ^^^i^cEeö bei bem

gclbmar[d)aü ®aun nid)t. @r fenbete einen '»Parlamentair an bcn (General

<Sä)mtttan, forberte i^n ju gutn)iüiger Ucbergabe auf unb üe§ i^m erftaren,

ba^ er für ben $Ruin ^Dre^benö bie 95erantn)ortlic^feit ju tragen ^abc.

Slflein mit berartigen SlJianenüren icar mäjt Uxäjt einer ber bamaügen

pren§ifcf)en Generale ^ur Uebergabc einer ©tabt ju bewegen. ©d)mettau

erroiberte, er t)abe nur 33erantn)ortti^!eit für bie (Srfüünng feiner "iPflic^t,

unb biefe erforbere bie iÖet)auptung ber (Stabt. dt (T)aun) ^be feine S3er*

pfli(i)tung, bic ©tabt ju net)men, folglid) werbe er bie Urfacfie it)rer ^zx^

ftörung fein unb bie 35erantworttirf)teit i^m sufaüen. Sßaö i{)n (©c^mettau)

betreffe, fo werbe er mit bem ^fiieberbrennen im 9lei(i)en DJkße fortfat)ren,

wie er bie S3c(agerunggarbeiten fortfci^reiten fc^e. 3Ba^ bie innere ©tabt

betreffe, fo wolle er fie oert^eibigen unb !ein §aüS öor fid| unjerftört taffen,

bis mit bem legten nid)tg met)r ju üert^eibigen fei.

®iefe (Srflärung war ju ernft, ha^ fie ben i^elbmarfrf)all nid)t innc ju

t)alten ^tte bewegen follen. ^flicfit nur würben bie Slnnä^ernnggarbeiten

eingeftellt, fonbern fämmtlirf)e j)fterrei(f)if(^e Xru^jpen marf)ten eine rücfgängige

iÖcwegung. tiefer fa^ man in aüem an, ta^ ©aun bie Slnlunft griebricl)'6

fürdjtete unb eine ©teüung für not^wenbig l)ielt, bie it)n au6 ber ®efat)r

befreiete, jwifc^en jwei treuer ju gerat^en. Um inbeffen feinen SDIagna^men

ben @^ein ber t5urrf)tfamfeit abjuftreifen, erlief ber i5elbmarfd)at( eine (Sr-

flärung, ungefähr folgcnben 3nl)alt§: „d^ würbe i^m' burdjaug nid)t fcljwer

gewefen fein, mit feiner füt)nen unb großen 51rmec, ber rul)möollen ©iegerin üon

^oüin unb ^ocf)firrf), ©reiben ju nehmen. ®a aber bei bem preu^ifrf)en

General öon ©d)mettau bic ju einer Kapitulation nöf^ige Sinfic^t unb

9?ücffic^t nid)t ju erwarten gewefen, fo würbe bie (äinnai)me, 'Dreaben'S

^efd)icßung unb (Srftürmung, baiS t)cifee fo öiet aU bie ß^'^f^örung ber

©tabt, erforbert "^aben, womit bereite auf ber anberen ©eite ber (5$cneral Don

©c^mettau I)ö(^ft frcoell)after Seife bcn Slnfang gcmadjt l)abe. (Sr (©aun)

tcnne jc^t aber feinen ^tvcä, wichtig genug, ben Untergang einer fo t)crr*

liefen ©tabt ju rcd)tfertigen , bic aU 9tcfibcnj bcS l)ol)cn iBunbeögenoffen

feiner eri)abencn ^errin unb Äaiferin SOlaria 2;^erefia eine cbenfo gebiete*

rifd)e 9^üdfic^t forbcre, als ba« ^thtn 2:aufenber ber wacferen ißewo^ner.''

19*
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'^er gclbntarfdjati festen ^icr plöl^üd) über bcn SBcrtt) ber S!JJen[(f)en==

leben eine neue @infirf)t gewonnen ju tjaben. Slnbern^ärtö war feine (£cf)ä^

l^ung berfelbcn eine ganj anbere geroefen unb in feinen (£(^lad)tberid)tcn

^atte er mit ficf)tbaver Sefriebigung bie preu^ifcfjen (Sefaüenen mit bo^^et*

ten Stugen gc^ä^tt.

®a ber 5(nfc^Iag auf ©reiben mi^tungcn, lag ®aun befto me^r baran,

irgcnb einen anbercn n)id)ttgcn "^(a^ @ad)fen§ ju gewinnen, um im ^^rü^*

ia^re ben Selbjug in @arf)fen mit SSort^eit ^u beginnen. (Sr fnüpfte an

Xorgau, lric((i)eö it)m wegen feiner öorgefi^obenen Sage üiet wertt) war, grofse

^Öffnung, ^ätte gern baju aber aurf) Öeipjig ge{)abt, welrf)e« eine leitete

^eute ber 9^eicf)^armee werben ju fönnen fc^ien. §atte bo(^ bie !ü^ne

5Rei(f)§ormec ben nu^tofen ©onnenftein genommen, ber auf einem fc^roffen

i^elfen log. Sie Diel leid)ter mu^te e^ if)r fein Öeipjig ju nehmen, unb

einen wie ganj onberen ftrategifrf)en SÖerf^ tjatte biefe gro^c unb rei^e

Königin ber (gbene.

3u bem tonnte &ipjig fe^r gut ben SBinter ^inbur^ bon ber 9teid^§*

armee bel)auptet werben, ba e« i^rem ^eimat^gebiete fo nal)e log, ba^, bie

SSerbinbung mit it)ren Hilfsquellen ju erl)alten, burc^ou« feine großen SD^ittel

loftete. S3alb fol) moii benn ourf) bie Üieic^Sormee i^re Sonncnfteineroberung

aufgeben, bie poor ^öufer biefeS gelfennefteö, bog nur aU 3rrenl)au§ einen

gramen ^ot, einreiben unb bie fogenonnten i^eftung«wer!e , bie ober nic^t«

waren ot8 bebeutung«lofe SDIonern, fprengcn unb fid) in ber S^ic^tung auf

geipjig in S5ewcgung fe^en.

9Jiit großem SSerlongen wartete 3:)aun bei 'DreSben auf gute ^ad)rid)t

öon feinem General |)obi!, ben er mit einem ftorfen (5orp6 abgcfd)ieft l)atte

2:orgau ju überrumpeln, (gine fo tü^ne Z^at war il)m wol)l ^ujutrouen.

^otte er feine 93crwegent)eit bod) im öorigfen So^re fo weit getrieben, big

SSerlin oorjubringen unb biefe 9ftefiben5 be« tönig«* ^^ricbrid) ju bronb^

fd)a^en.

®raf Hnbreoö .?)abi! oon guta! wor in ber X^at in ber öfterreic^if^en

31rmee neben Öoubou ber D^epröfentant ber tül)nl)cit, unb bie SSewo^ner

Xorgou« mod)ten einige iÖeforgni^ l)egcn, olö fie oernoljmen, bo^ ^err oon

^abif gegen fie ^eronjiet)c. Snbeffen fc^ien ber eommonbont Dberft üon

©rollmonn ouf ben gelel)rten ^errn oon §abi!, ber fid) borauf, bo^ er

ftubirt ^otte, oicl ju gute ttjot, nid)t olljuoiel gegeben, wcnigften« bcfreictc er

2;orgau mit einem förmlid)en ©c^erj, mit einer Sift, bie in ber Zi^at gonj

fpöttifc^ war.

^ie goHje SJioc^t, mit ber er 2:orgni: oert^eibigte, bcftonb ou« jwei

•SSatoiüoncn. ßwor war bo8 Sorirv be« ©eneralö oon Sßebcll oon ber
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Udennarf ^er im 93lovid)e auf '^ad)\m, immer ober lüürben jwei iÖatQiüone

taum öcrmocf)t l)aben, nur einige jToge äBiberftanb ju Iciften. (Sr (ie^ nun

jwar bcm ©cnerat SBebeü bie 3lufforberunt3 3Ui]el)en, naäj aflcr 2!)?ö9lid)!eit

ju eilen, unb 2BebeU f(f)iifte bie beften (Sct)tüabronen feiner teilten ^ieiterci

in (Silmärf^en üorau«; aber ^obif voax fd)on fel)r na^e. 1)o (ä§t ®roü*

mann bnrcf) feine (SaDateriepatrouiüen bie ^Jiadiri^t in ben Dörfern öerbrei-

ten, baß ta^ Jüebeü'fd)e ßor:pö fd)on gan^ nal)e fei. |)abif jeigt fi^ be-

troffen, fein 93larfrf) n)irb jögernb, er öerboppeft feine Slüantgarbe unb

üerme^rt feine Patrouillen.

®roümann ^at nidjt fo baih ben (Sinbrud ber fotf^en 5^arf)ri(^t tt)a^r'

genommen, ai^ er 300 9}iann auö ber ^eftung giefjt unb fie mit bem fteinen

©c^inarm tt>ebeü'fd)er SfJeiter unb nur einer einjigen S'anone ben Defter*

reid)ern entgegen füt)rt. ^aum fie^t er fid) in i^rer 9lä^e, at« er feine 300

Snfanteriften in einer SO^enge üon einzelnen 5(bt{)eilungen auSfteßt, am
SBalbe fid) batb ^ier batb bort bie 9?eiter geigen, bie Kanone erbonnern

unb ber ganjen 'Batif^ ben Stnftrit^ geben lä^t, a(^ ob ein grof^e^ (iorp§

ba^inter fte^e.

§abi! war burc^ biefe @rfd)einung überrafc^t; er glaubte, er '^abe e8,

wenn aud) nid)t mit bem ganjen tpebeü'fi^en (Sorpö, boc^ mit beffen ftarfer

2(üantgarbe gu ti)un. Sluf jeben j^all tonnte er ben Eingriff nic^t e^er

wagen, a(^ er bie genauefte ^unbe eingebogen. SSi^ baö aber gefd)e^en, tüar

nun rairflid) Sßebeü angelangt, d^ tarn üon beffen Seite fofort jum 21n*

griff unb biefer war fräftig genug, bie Oefterreid)er fofort auf ben S^ütfjug

ju bringen. ®ie festen fic^ bei (Sulenburg. 1)0 langte avui) ba^ pommer'fd)e

(Sorp^ unter bem trafen Do^na an, öereinigte fid) rofd) mit bcm webell'-

fd)en unb nun fd)icn e§ bcm (trafen ^abi! bie ^öd)fte 3eit^ bem @d)i(ffale,

oon ber baun'fc^en Slrmce obgefc^nitten p werben, tmä^ einen rafc^en 9^ü(f

-

gng üorjubeugen.

@o war aud) biefe Hoffnung beö i^elbmarfd)allg '©aun ju ^runbe ge-

gangen, unb nii^t beffer rechtfertigte bie Qf^cidis^armee feine (Erwartung,

^^eipjig ju erobern, obfd)on eö !aum eine bemertlid)e S3efa^ung l)atte, t)ielt

ber '^ßriuj Don ^falj-^^i^^^^^w*^^" f"^* ^^"^ unge^euerlici^e 51ufgabe, jumal

fc^on ©^neefloden in ber 8uft f^wirrten. Unb Seipjig bann ben SBinter

burd) ju behaupten, fo weit Don ^^ranlen, 3U einer ^dt, wo bie Söege

f^lc^t unb ^Rüdjüge langfam unb befd)wcrlid) Waren, war bo^ aud) ein

wenig un^eimlic^, jumal bei ber großen ^eweglic^leit bc6 Ä'önigö Don

•ißreu^en, auf beffen r5ernfein man nie red)ncn fonnte unb ber immer am

^icbftcn ba crfd)icn, wo man i^n am SBcnigftcn erwartete unb wünfd)tc.

@cnug bie ÜJcic^i^armce ließ ^eipjig rei^t^ liegen imb 30g, frol) ba§ traten*
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teilte 3a^r stemtt^ t^atcnto« überftanbcn ju t)aben, o^m 9fJoft ben gemärf)^

U(J^en SBintcrqitartieren in ber fernen ^eimatt) ju.

Unter bicfen Umftänben ging bem i^e(bmar[rf)all ®ann bie '>J?ad)ri^t

5U, bo^ ber Äönig in ber ?anfi^ aufgebroi^en [ei unb rafrf) auf ©reiben

ntarfc^ire. T)ag war für ben i^etbmarfrfjall bog ©ignat jum 5ibmarf^e.

<So(Ite er jute^t no(^ bie Lorbeeren t»on §od)!ir^ auf« @piet fe^en? ^attc

er im ganjen t^etbjuge auc^ nid)t6 für bie ^aiferin geirionnen, fo bod) für

fid) bie (St)re öon §od)!ird), unb biefe lüotlte er unüerte^t mit t)eimbringen,

um fi(^ in ber langen Sßinterru^e i^rer ju erfreuen. @r ging über '^eterö*

tt)a(be ab nad) iööt)men.

3)ie !önigüd)e Irmee 50g nun jurücf nad) ber Öaufi^ unb @d)tefien,

bie bc8 "^rinjen ^einrid) nad) ©ad^fen, unb ^ier unb bort belogen beibc

SBinterquarticre. ®er ^önig blieb in Sre^tou, um ba ben Sßintcr ju oer*

leben, (^raf 3Do^na enbtid^ ging n)ieber nac^ Sommern, tt)o ber ^erjog

üon iÖeoern fo gute Slnftatten gegen bie ®cf)n)ebcn getroffen t)atte, ba^ ber

(?^raf 'Do^na im fd)iüebifd)en 'ißommern fein SBinterquartier nehmen fonnte.

2öie früf)er erjä^lt, Juar ber ^erjog oon ißcöern nad) ber <Bd)iaii)t öon

^reötau am 24. 9^oöember beg üergangenen 3a^re§ (1757), wie e« fd)ien

abfid)ttid), in öfterreid)ifc^e (^efangenfc^aft gerat()en. 3n biefem 3af)re (1758)

ipar er jurücfgele^rt. j^riebrii^ gab i^m jebod) !cin (Sommanbo, fonbern

oerttjic« i()n nac^ ©tettin, wo er ®ouöerneur war, unb at§ fotc^er ^at er

1758 unb 1759 ben j^elbjug im 5^orben gegen dingen unb @d)weben mit

großer (Sinfid)t uuterftü^t.

Ucberbüdte griebrid) nun ba^ 3a^r 1758, fo t)atte er Urfad)c fein

(glücf ober fic^ felbft ju bewunbcrn. Unglüdafäüe, bie alle feine ^läne ju

oemicl)tcn fd)icnen, waren erfolglos geblieben unb er fal) fic^ im öollen iÖe*

fi^e beffen, \\)a^ p bel)aupten, er jum "greife feineS ^ampfeß gemad)t ^atte.

grcilid) ^tte er wo'^1 em^jfunben, ba^ bie wiber i^n fte^cnbe 9)2a^t

eine ungeheure Uebcrlegeut)eit t)abe, unb wenn er fic^ beS geleifteten SBtber*

ftanbeö freuetc, fo fonnte er bod) nid)t of)ne 33angen in bie 3u'f«nft bliden

unb mu^te e§ gerat^en galten, iti>cQ, aud^ ba« ^Icinfte, ju ergreifen, toa^

als '^fanb bie (Garantie für fein ®lücf er^ö^en fonnte.

51ber freilid) war 9Jlaria X^erefia nid)t minber t^ätig unb (glifabetl^

öon QfJu^lanb burd) bie @d)tac^t öon 3oi^"^orf nid)t cutmutl)igt, fonbern

gcreijt. 3n ber 3:^ätigfcit bc§ fran5öfifd)en §ofe§ fa^ man ebenfalls no(^

fein @rfd)laffen unb auö allem ging ^eröor, ba^ ein fe^r bebeutfame« 3a^r

beöorfte^e.
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33.

Öürbereitim0cn für 1759.

©olbateu unb (^clb, boö waren bic beiben ^iuge, welche ben neuen

i^elbjug bcbingten. ®ie 30knn[(i)aftgücrlufte im 3a^re 1758 waren unge*

^eucr gewefen tt)ie in feinem bcr frütjcren ^rieg§ial)re unb ber @taatg[(i)a^

fo gän^lid) er[d)öpft, ba^ i^riebric^ bei einem (Scfdjenfe öon 2000 2:()a(ern,

wetdjeö er bem ©eneral i^ouque ma(i)te, bemerlte: er tl)eile mit it)m fein

ße^teö.

2Bä^renb feinen ^-einben bie §i(f^queüen ber t)atben Söett offen ftanben

unb e^, fic fUelcnb ju machen, nur auf einige (Sonöcntioncn mit Spanien,

Italien unb anberen bena(^bartett @taoten anfam; inä^renb bie ungel)euren

9'lctd)c 9^u^(aub, Dcfterrei^, i5'v*a«^vei^ unb ba^ beutfc{)c 9Jetd^ norf) unauS^

gebeutete ®c^ä^e genug befa^en, ju bereu §ebung e6 nur einer etiuag ge*

luaubteren ^taat^fuuft beburftc, n)ät)reub bicfe (Staaten bei einer iBeoötteruug

oon 100,000,000 äJJenfc^en auc^ i^rcn 3i}Zannf(^aft«öerIuft fet)r teid)t auf'g

9fieid)fte erfe^en tonnten, war ^^riebrid) auf (Sngtanb'^ Subfibien unb fid)

felbft befd)rän!t.

"Die Quellen feineö fleinen Staate^ gewährten faft !eine 5tuöbeute

me^r. QJle^re "^roüinjen, anftott i^m 0|)fer ju gewähren, waren in ber

Sage, Dpfcr erbitten ju muffen. Dft- unb Sßeftprcu^en waren fo in bcr

(Sewolt ber 9f?uffen, ba^ griebrid) fie faum aU ju feinem (Staate gehörig

betrad)ten tonnte. ®ie ^f^eumar! aber unb ein !in)eil "ißommentö waren ber*

geftalt ausgeraubt unb jerftört, ba^ SJliÜionen baju gehörten fie fteuerfä^ig

ju modjeu. B^^^of^ Dörfer waren wie üerfd)Wunb.en; nur 9?uinen unb

Slfdjcn^aufen bezeichneten bie (Stellen, auf benen fie gcftanben Ratten. T)ie

9fiittcrgüter tagen in Krümmern, ba^ !i$ie^ war geraubt ober in uufinuigcr

2Sernid)tung«tuft öon ben ^ofaten niebergemeljett, bie Ernten auf bem ^atme

oerbrannt werben. ®er S9efi^er bcr ^Rittergüter S^a^nSborf, ^a^tow unb

3antod), §auS 3Bilt)etm oon ©d)öning, fagt in einem amtlichen Sd)rciben

:

„allcö ift ööüig au«ge^tüubert, jerftört unb totat öerwüftet; tein SSiet), feine

SD^euble«, tein (Sebäube; bie 3)^eufd)en t)aben fic^ auf ber t5tud)t Dor ben

9fJuffen öertaufen; biö 1760 tein ©ebante an eine (Srnte."

a)^ont*2ltembert, ber franjöfifd)e 3DlititairbeDoümäd)tigte beim ruffifc^cn

§eerc, fd)rieb an feinen tönig noc^ ^ari«: „ba8 ?onb t)icr ift eine SCßüftc;

tein einziger (5inwot)ner ift met)r ju fiuben, Weber ein ^ferb, nod) ein Stüct

§ornoie^." 5^aö Sanb fa() in ber X^at au«, a(« ob ber g-tud) beö |)immetg
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barüber Eingesogen fei; e« waren aber nur bie — 5Ku[fen gcrtefen. St(6

ber 9fla^fo{ger beö großen Se^rerö ber Siebe, ber ©tello ertreter ßl)rifti auf

(Srben, ber ^apft 3ot)auu XXII. im 3at)re 1325 bie raitbeu g^ad)barüöl!er,

9}iogfoiDiten, Sit^auer, ^oteu unb Söütad)en gu einem ^rcujjuge gegen bie

Wlavt iÖranbcnburg gefdjicft I)atte, lüaren biefe Räuber !aum fd)timmer

ruinirt aU im 3at)re 1758 burc^ bie ©olbaten ber l^aiferin (gtifobet^ üon

Ütu^tanb. (General ©ibiUfi founte fid) niä^t entt)altcn, fid) gegen feine

^aiferin über bie üötfcrrec^t'^iüibrigen ^i'Hlctlofigfeitcn il)rer 2:ruppen ouSju*

fpred)en, unb (General üon ©ernifof entfd)ulbigte fi^ mit ber iße^auptung:

„e« fei nnmögüd) bie SÖilb'^eit ber tofaten in ^üQdn ju galten."

3Betd)e Unterftüljuug tonnte aber ^riebrid) üon fo yd (^runbe geridjtc-

ten ^roüinjen erwarten ober forbern? SJiit Söeftpt)aten, wo bie ?5'von5ofen

gef)auft ^tten, war e^ um nid)tö beffer. 3a nid)t ein Mai beujenigen

2:t)ei(eu feinet ©taatcg, bie bi^^cr üon bcm Kriege Derfd)ont waren, mod)te

er ert)öEete Slnforberuugen jumuti)en, unb e^ ift in ber X\)at in biefer ^dt
ber ^ödjftcn 91otI) öon @teucrgufc{)lägcn unb ä^nüdien i^inanjma^regeln lein

®ebrauc^ gemai^t worben. 3öoI)l aber finb mctjrfad) bie gewö^uüdjen «Steuern

ertaffen worben. ®a6 33oI! broud)tc Slraft für T^'öüe, bie noc^ !ommen

!onnten, unb biefe traft mod)tc ii)nen ^riebrid) uidjt fi^mälern.

@otd)e 9?üdfid)t tie§ griebrid) natürlid) in^ißetreff feinbli^er, in feiner

(Gewalt befinblid}er ßänber nid)t walten, ®iefe bcnu^te er aU feine Oueüen,

unb man mu^ gcfte^en, baji er auö bicfeu QueUcn o^ne gro^e 9?ü(ffid)t

fd)öpfte. ^fZamentli^ litt ®ad)feu. 3mmcr blieb in i^ricbrid) bie Ueber*

jeugung befielen, baß ber llurfürft griebrid) Sluguft burc^ feinen SDZinifter

oon iÖrü^I baö 23Zeifte ju bem t)eillofcn Kriege beigetragen t)abe, unb ba er

mit bem turfürften ober beffen DJiinifter nid)t felbft abrechnen fonnte, fo

mußte ba§ arme Öanb büßen, welc^cö gricbrid) nun um fo me^r al6 ein

feinbüße« bet)anbelte, ba bie (^et)äffigleit ber ^oliti! griebrid) SluguftÖ fic^

fort unb fort fteigerte. ^ie ©efertion ber fäd)fif(^en 2:ruppen, welche bei

*^irna unter preußifd)e gatjuen getreten waren, bie @rrid)tung eineö fäci^fi*

fd)cn ßorpS burc^ ben turprinjen Xaoer unter franjöfifi^em Dberbefe^l, bie

5lufl)ebung be^ ju golge ber pirnaer (Jonöcntion i^riebrii^ geleifteten i^a^nen*

eibeö burd) ben (trafen iÖrü^l ober öielme^r ben turfürften, ber immer

wiebcr^olte SBortbrud) ber gefangenen, aber auf Parole d'Honneur in

i5reit)eit gefegten fäd)fifd)cn Offiziere, ber jc^t, am @d)lu^ beö 3al)reö 1758,

eigeng ein fönigüdje^ patent (üom 23. ©ecember) ^eroorrief, aüeS bog

waren ^inge, geeignet, ben tönig ju einer garten 33el)anblung ©ati^fenö

3u oeranlaffen. 5)ie @tabt Seipj^ig f)atte bereite im 2tnfange be« ^a^re«

800,000 2:^lr. Kontribution äal)len muffen, unb eö würbe i^r je^t eine



297

neue Kontribution oufcrtcgt. iÖei fcner früheren Kontribution rcfcribirte

ber ^öuig fe^r bemerfen^wertl) : „bie ©umrne muß fd)led)terbing§ unb o^nc

bie aüergeringfte (Sinmcnbung gefc^afft werben. 3rf) fe^e, bajj SOMßigung

meine geinbe nur ftoljer unb bösartiger mac^t. ®ie öeri)eeren mir meine

Räuber in t)immelicf)reienbcr Söcifc, tnie bie j^i^anjofen gezeigt i)aben. 3(^

werbe mein 33ert)atten nun nad) beut meiner ?5'einbe rirf)ten: feme^r fte mir

jc^aben, befto mel)r wirb bie Stabt \?eip5ig begasten mü[]'cn."

^Uäjt mitber bel)anbc(te ^^riebrid) bie anbercn fäc^fifc^cn @täbte, unb

bot er bie Äaf[en bcö Staate^, unb namentUcf) bie lurfürftlii^en ®üter

grünblid) auiSbentcn IieJ3, ift bei bcn mitgett)eitten Umftänbcn taum anberS

ju erwarten.

9)?ecflenburg , ba^ üon üornt)erein ebenfalls eine entftrieben feinblii^e

«Stellung genommen, erfuhr eine um nid)ti§ mitberc iöe^anblung. ®a§ er

auf bem 9tei(^gtage ju 9^egen«burg ba8 ärgfte @efd)ret wiber ben Ä'onig

erf)oben, ba^ er bie (Srf)weben burd) fein Gebiet gelaffen unb bereu UnterncI)*

mungen geförbcrt l)attc, tonnte griebrid) nid}t oergeben. ®enug, eö mußten

au^ jc^t wieber 2,400,000 Xl)lr. für bie preu^ifd^e tricg«!affe aufbringen.

9D^e(f(enburg'®tre(i^ erlangte bur^ SSermittetung feiner t)errli(^en '^ßrin*

jeffin ®opI)ie K^arlotte, Xod)tcr bc§ ^erjogö ^arl Subwig griebric^ oon

2}Je(f(enburg*3)Urow, eine bebeuteub mitbere iÖe^anbtnng. T)iefe ^rinjeffin

wenbete fid) brieflich mit wat)rer ^erjenS^o^eit an i^riebric^. lÖei einem

t^ürften oon fo oietem (^efütjt für «Seelengröße lonnte ber Srief nid)t o^ne

Krfofg bleiben. ®er ^önig ®eorg III. oon Kngtaub war fo begeiftert buri^

ben ißrief, baß er bie ^rinjeffin ju feiner ®ema{)lin wäi)(te. i^otgenbc

©teüe beö 33riefeö giebt ein S3ilb öon bem bamaügen ^i^ftuube in ben beut*

fd)en ^^änbern, unb wir wollen fie für junge Sefer wiebergeben, bie ben

^rieg mit feinen ©Freden nod) niematö gefe^en ^ben.

„3c^ bin," fd)reibt "iPrinseffin (5f)arlotte, „in patt)etifd)cn @d)i(berungen

nic^t erfahren, nod) weniger fönntc ic^ bie (dräuet ber 23erWüftung mit er*

fünftelter ©i^tung f^redtidjer fd)ilbem at« fie ift. ©etbft Krieger, wenn

fie nur ®efü^t unb ein cb(e6 §erj t)aben, muffen bei bem Stnbüde foldjer

@cenen ju 2;i)ränen bewegt werben. S)aS ganje \?anb, mein ticbeö ä>ater*

tonb, liegt ba alö eine SBüfte. ®er Slderbau unb bie SSie^juc^t finb öer*

fd)Wunben. X)er ®auer unb ber §irt bienen alö ©otbaten, unb in ben

Stäbten fiet)t man nur ©reife, SBeiber unb Äinber; unb wenn ja ein junger

3}2ann fi^ jeigt, fo ift e« ein Krüppel, ein 3noalib, ber ben ii)n umgeben*

bcn üeinen Änaben bie (^efd)id)te jeber feiner SBunben in einem fo pat^eti*

fd)en §elbentoue er5äl)Ü, boß i^r ^erj fi^on ber S^rommet folgt, et)e fie

no^ rcd)t gct)en tonnen."
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Stnt)olt, xotiä}c^ bt§I)cr ebenfaüS eine nic^t freuub(i(f)e ©teüung gegen

•»ßreu^en eingenommen ^atk, mn^te 360,000 Z^ix. anfbringen, unb bamit

cö feine SDknnf^aften ni(i)t ber 9?eid)^armce ju[d)icfe, cg fi^ eine 9?e!ru=

tirung gefadcu taffen, bie bem Könige au^ bicfem fleinen Sanbe 2200 3)iann

mit 1600 sterben jufüt)rtc.

®ie grö^e i5inan3l)itfe blieb bem Könige immer btc engti[cf)e ©ubfibicn*

ja^tung. (Sr öergrö^crte bie ®nmme, inbem er ba6 eng(ifrf)e 3)?etatt burc^

S3etfat5 öon geringem fSldaU in f(i)te^ter SJiünje ausprägte, unb fetbft ba^

beffere öanbeSgetb würbe biefem "iPro^e^ nntertüorfen.

!Dergefta(t mar ^^riebri^ tiiet rei(^cr al^ Oefterreirf), imb ba er bei

feiner 9iequifitiou wenig @(J)onung geftattete, aüerbingö aber au^ am rec^*

ten ^kdc mit bem ®elbe nic^t jnrüd^ielt, fo gelang eS i^m feine SOZaga*

gine im beften ©tanb ju fe^en, — tüa§ öon gröfiter SBidjtigfeit war —
feine 5lrmaturen auf's S3efte ^er^uftellen unb feinen SBerbungen, bie mit be*

fonberer ^raft im 3lu§(aube, unb felbft im ^einbeSlanbe betrieben würben,

ßrfotg 5U geben.

QJJaria X^ercfia, fagten wir, war in größerer (^etboerlegen^eit a(S ber

^önig. ?Itleirt fie f)atte an it)rcm ©ema^l einen ^errtid)en S3anticr. Saifer

^ranj, burii^ großartige ©peculation mit feinem 'ißriüatöermögen, bei bem

er fid) fetbft ben ^rieg ju 9^u^en gemad)t, unb, wie bie gama bel)auptete,

felbft Lieferungen an ben gcinb übernommen unb effectuirt ^atte, im iße*

filje eiueö fef)r bebeutenben @cf)a^eö, würbe Wlavia 2:^erefia'g ^inan^procu*

rator. 3^urcl) fein ^db macl)te er eö il)r mögli(^ it)r §eer ju comptetiren

unb bie aJlagajinc neu p füllen. Slu^ ^ranfreid)^ (Bäjai^ gewäljrte i^r

einigen 33erlaß.

@o war fie im (Btanbt aud) in biefem 3al)re ben trieggfc^auptat^ mit

einer Operationöarmee oon 120,000 9!Jlann gu betreten. ®ie Slrmee ber

Ü^uffen betrug 78,000, bie ber 9xeid)Sarmee 30,000, bie ber grcusofen wieber

125,000 aJlanu, unb bie Schweben ließen fid) wenigfteug wieber in berfelben

©tärte erwarten wie im üor^erge^enben Satire.

i5-riebri(^ macljte feine Strmee nid)t nur wieber t)oIljät)lig burd) 9?efru*

tirung, Söerbung unb (Sinfteüung oon Kriegsgefangenen, fonbern er öerme^rte

fie felbft um 30,000 ^lann. T)abci fc^uf er eine neue SBaffe, nämlic^ bie

reitenbe Strtiüerie, bereu Urfprung üom t)orl)erge^enben 3a^re auö einem ber

preußifd)cn i^reicorpS batirte. S3ei ber ©c^ncUigfeit, mit ber er feine ^iic^t

ausführen mußte, war bicfe SÖaffe, bie, wenn gleid) fie fd)on (J^uftao 2lbolp^

bcfeffen, bod) je^t neu wor, üon fe^r großer 2Bid)tig!eit. (är crriij^tete juerft

jWei SSrigaben, febe öon je^n fec^Spfünbigen Kanonen. T)ie eine behielt
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er bei feiner 5lrmec, bte anbete tt)ciltc er ber 5trmee be8 '»ßrinjen ^einrirf)

5U, nnb i^r erftc« ®tanbquarticr war Öcipjig.

SÖenn j^nebric^ alle Umftönbc beö i^elb^ugS öom 3a^re 1758 über^

btidte, fo nöttjigtc fi^ i()m bic Ueberjcngung anf, boß e« i^m oortt)ci(^aft

fei, firf) auf bie ©efenftöc 5U befrf)rän!en unb feine 3lrmee mögtic^ft con*

centrirt ju galten. >Denn bo^ bei einer ißewättignng fo weit auöcinanber

ücgenbcr ^djauplä^e bic !(eine S(rmee aufgerieben werbe unb mct)r burd) bie

unget)euren 9(Karfd)ftrapa^en ©^aben (eibe, aU burcf) bie kämpfe, war nid)t

3U öcrfcnnen.

3n 33ctreff ber T)efenfiDe aber war e« bie erfte 5tufgabe ber ^einbe,

bic 2tnnä()erung ju erf^weren, unb ba^ mu^te burd) 23ernid)tung feiner

^[Ragajine gefd)c^en. SßoUten bie 9?nffen in ber gänjiid) jerftörten ^leumar!

öorge^cn, fo waren i{)rc 3)lagajine bie ©runbbebingung, unb o^ne bie*

fetben würbe it)ren Operationen mit einem 9)Ja(e ©tiüftanb geboten wor*

ben fein.

'}iid)t öict anbcrö war e§ mit ben Ocfterreid^ern ; bcnn and) in ißöt)*

men fehlte e« an ben jur @r^altung einer großen Slrmee nöt^igen SSorrät^en

unb gefütitcn ®pcife!ammern. (So ^errfc^te bort eine enorme |)unger§noti).

iJlur ber natürlid)e 9?etd)tf)um bc« '[''anbeS ftctite bie 93er^ältniffe etwoS

günftigcr, aU fie in ber öerwüfteten SOZarf waren.

©ie erften Unternel)mungen griebri^« 1759 gingen alfo barauf au«,

be« i^einbe« SO^aga^ine ju jerftören. ^n biefem ^'mtdt erhielt "ißrins §ein*

rid| Orbre in ißö()men einen ^^^-'f^örung^jug au^jufü^ren, ber (General

i^ouque würbe nac^ 3CRät)ren unb ber ®enerat SBoberönow nac^ ^oten biri*

girt, wo bie Dtuffen, obfc^on '^okn at« nentrate« (Gebiet eigentüi^ unberüfjrt

bleiben mußte, ungeheuere ^rooiantmaffen aufgehäuft tjatten. @c^on fe^t

^atte tatt)arina'g 11. StueS'^ruc^: „^oten ift ein Sanb, wo man alte« auf-

^cben !anu, wenn man fid) nur bücfen wiü," ©cltung. I^ie ?Ruffen be-

nu^ten ba^ po(nifd)e (Gebiet ganj nac^ i^rem Gefallen unb fanben !aum nöt^ig

fid) burd^ irgcnb einen SSorwanb ju entfdjulbigen. ^atürlid) benu^te nun

and) ^rtebric^ biefc 'SdjWäc^e ber alten Slbetesrcpubtü, bie wie ein fterbcnber

®reig i^r ßnbe ju füllen fd)ien unb auf bereu nu^tofe ^rone bod) ber

^urfürft üon (gac^fen fo oiel Sert^ legte.

^er 3«9 be« General« gouque na^ SOlä^ren blieb ot)nc (grfotg. X)ie

SJ^agajine befanben fid) meift ju D(mü^ unb oollftänbig gefd)ügt. 3lnbere,

bie tiefer im '(^anbe lagen, waren nid)t ju erreichen, ba ber öfterreii^ifc^e

(General be SSiße bem fteinen ßorpg in ben 2Öeg trat unb e8 jur ^Rüdfc^r

nött)igte. 1)e 35iUe folgte ^ouque auf bem i^u^e, unb faft wäre er auf

fc^lefif(^em ^oben abgefd)nitten worben burc^ ein X)etad)ement, weld)eig t^rieb*
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rief) 3ur rerf)ten ^cit abgefjen üe^, lüenn nic^t ber 5lnfrf)Ia9 burd) !at{)oafcf)e

®eiftlid)e oerrat^en lüorben lüäre.

33on üict befferem (Srfolge mar bie Unternet)mun9 beß "ilJrinsen §ein*

ric^. @r tfjdtte fein ßorp« in jmei ^ätften, üon benen er bie eine unter

ben S3efet)t be« ©eneratö öon |)üt]'en fteüte. @ie war beftimmt bie 2)Zaga*

^ine auf bem (Gebiete bcr ^eid^earmee ju jcrftören uub ging begi)atb über

tommotau in baö bambcrg'f^e.

^rin^ ^einrid) bagegen brang in 33öt)men ein, 50g, ba er ba^ baun'fc^c

§eer fern an ber fdjtefifc^cn Ören^e nju^te, mit größter 3:)reiftigfeit in ba«

innere be« Öanbe^, unb üernic^tete ^u 2:ö^ü1j, Sinnig, ^ubin, Seutmeri^,

^ommotau, <£aa^ bi« faft öor ^rag 2Sorrött)e, bie für eine Sirmee öon

50,000 SJZann auf 14a, unb für 25,000 ^ferbe auf 60 2:age bered)nct

ttjaren. 3n SBien t)atte man geglaubt, bap biefe 2)iagajine geuügenb burc^

bie 9?eid)^armce, beren Gebiet ja ^ier begann, gefc^ü^t feien. Slber man
^atte freili^ nid)t üermut^et, ba|3 fie fid) bi§ @d)Waben jurüdgiet)en, üiet*

me^r get)offt, t)a^ fie @a(^fen bel)aupten werbe. X)er SSertuft jener großen

SOkgo^ine legte natürüd) ben Operationen ber Defterreid)er gro^e §inber*

niffe in ben Seg, lonnte inbeffen eine wefentüc^e 23eränberung i^re^ trieg«*

planet nid)t beU)ir!en.

®er fünftägige 3et:ftörung«3ug beiS ''Prinzen ^cinrid) in ©ö{)men lüor

öon großer iÖebeutuug. 23ottftänbig aber würbe er, wenn auc^ ber 9?ei(^3*

armee bie ©ubfiftenjmittet geraubt würben, bamit biefe, operation«unföI)ig,

Weber ben Ocfterreid)ern §ilfe ju leiften, nod) @ad)fen fetbft ju bebrot)en

üermöd)te. ®o unternahm ^rinj ^einrid) fd)neü no^, e^e bie ^Bewegungen

ouf bem großen ^rieggfd)aupta^e begannen, einen füf)nen 3^9 '^^^^ ^aiern

tängö beö 9}iain«. ®ie 9^eid)öarmee, wenn fie fic^ fe^en lief?, flüdjtete über

^at^ unb ^opf, unb i^ren 9^ücfen beteud)teten bie flammen i^rer ÖJ^agajine.

|)einrid) ging nun IM granffurt oor, uuterftü^te einen Singriff beö

^erjog« gcrbinanb üon ^raunf^weig auf bie granjofen, röumte bann bie

SJiagajine in grauten unb ber Oberpfal^, ju ^ronai^, ^Bamberg, S'iürnberg,

S3aireut^ unb auberwärt« auf, fiel mit bem (General üou ^ülfen abermals

in S3ö^men ein unb fel)rte gu 5lnfang 3uni nad) Saufen jurüd, al^ er

öernommeu, ha^ bie Oefterreid)er il)m bafelbft eine 33iüerfion mad)en.

2öäf)renb biefcr ^dt ^atte ber (General öon SÖoberönow öom bo^ua*

f^en (Sorpg ä^nlid)e Operationen auf ruffif^em Gebiete auggefü^rt, wenn

Qud) mit öiet geringerem ©lüde uub mit einem teine!?wegeö erwünfd)ten

(Srfotge; benn au^ äöobernow'g Eingriffe ging bie ©d^toc^t öon 3üüid)ou

ober ^aQ t}erüor, an welche bie ungtücflid)e 'B6:)iaö)t öon ^unncröborf fid)

anfd)lof^.
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SSobcrSnow war bereits im t^ebruar mit 4000 Sßlann gegen bic ruffi*

fd)en SJIagajinc auf ben polnifd)en Ö^renjbiftrictcn abmarfd}irt unb t)atte ben

$Ku[feu au etuigeu Orten uid^t uuerl)cblid)en (Bdjahm jugcfügt, (5r irtenbete

fic^ nun gegen bie ©tabt 9^cifcn, im t)eutigen |)erjogt^um ^o[en. «Sie

öel)örte bem potnifd^cn (trafen t>on ©utfoinSti, ber e^ebem für ^olcn 3Jiiuiftcr

unb ©ünftting beö Äurfürften gemefen war. 'äU fold)en ^otte i^n ber

Äaifer i^ranj 1752 jum i^-ürften unb fein ißefi|tt)um S3iti^ in ®(^teficn

jum 9fJeid}^fürftcut^um ert)oben. @r gatt für einen ber reic^ftcn ®runb*

I)erren '^olcnS, 5cid)nete fii^ me^r aber nod^ aU bur^ 9^ei(^t^um, burd)

einen ungc()eueren ®üu!et auö. (Sr nannte fid) üon @otte8 Knaben, unter*

t)ie(t einen ^offtaat unb fogar Slrup^cn, bie er tt)ei{g iüarb, ttieitö aui? feinen

polnifd)en iÖauern retrutirte.

3I)iefer feltfame ^err war, wie e« fd}ien, ein wüt^enber ^eiub ^önig

griebrid)'6 unb ein ebenfo großer ©d)metd)Ier ber ^oiferin (Slifabet^ üon

9?u^{anb, be« Königs griebrtc^ Sluguft öon ^otcn unb be« taiferS üon

Oefterreid). Um biefen 9f}ionard)cn ein D^fer ju bringen, legte er täug§

ber Sßarta eine SOIenge oon SD^gajinen an, um mit benen fo wot)! ben

Defterreic^ern aU 9?uffen, wo e§ uöt^ig würbe, 3^ienfte ju Iciften. 'Daö

^auptmaga^in war in "i^ofen, unb ^ier warb er felbft @oIbaten für bie

ruffifd)e t^atjue au^ eigenen 9}Htteln.

T)k öon i^m angelegten SDIagajine entt)ie(ten 23orrätt)e für 50,000

SOhnn auf brei SJlonate. 3n wenigen klagen waren fie üon ben ^reußen

unter Söobere^now ^erftört, imb ©utfowöü felbft (}atte 'ba^ Ungütd in bie

§anb ber 't|?rcu^en ju gerat^en. 'Siefe trugen gar fein ^ebenfen ben fcinb*

fctigcn potnifd)en SDIagnoten auf prcu^ifc^eö Gebiet abjufütiren unb auf ber

i^eftung (^ro^'(?!5Iogau imfd^äblid) ^^n mad)cn.

T)ie ©ebietSücrle^ung , wcld)e ^reu^en babei begitjg, würbe üon "ipoten

rut)ig ertragen. 3Sar cg unget)örig ben 9?uffen ju ertauben, auf po(nif(^em

©ebiete ^Kaga^ine anzulegen unb SBiuterraft ju t)alten, war eö fd)on 1756

unge{)örig gcwefcn, ben 9^uffcn unter ^eftuSjef ben 'Durd)marf(^ ju geftatten,

xoa^ juerft natürüd) auf Sßunfd) bcö ^önig« unb Sturegung feine« SDtinifterS

S3rüt)t gefd)et)cn war, fo mu^te nun freiließ bic 9^epub(if fic!^ gefallen laffen,

t>a^ ^reu^en üon glei(^en ober ä^nlic^cn 9?ec^ten ^ebraud^ ma^te.

jDic 9^epubiif war fo Wenig em^jfinblid) barüber, ba^ (^kneral ®o^na

nat^ wenigen Socken ®leic^e§ wagen, bie ÜJiagajine üon S3romberg, 3"^«

imb 9^ogüWo jerftören unb felbft Ü?efruten preffen unb 9?equifitioncn aller

9lrt effectuiren tonnte. @r entfdjulbigtc fi(^ mit ber ^^lot^wenbigfcit, unb

biefc Sntfc^ulbigung genügte, ba bic 9^epublit um ieben '^rci« ben trieben

bcl^olten wollte.
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@o tjtttte ber Äricg ou^er bem ©djoupta^e ber franjöfifc^en unb $Rei(^S*

armee fid) nur in Keinen, faft unbebeutenbcn ^Qubtungcn funb gegeben biö

in bcn 3uti. ®ie 8uft jum Kampfe fci)ien ollerfeitö ju fet)len. ®er tönig

litt törperlirf), unb bie ^^iot^wenbigteit fid) befenfiü gu ber^atten unb ujie

ein i^ud)§ in ber ^ö^le auf ben Eingriff ju warten, war fo wenig feinem

ß^arafter entfpreii^enb, ba^ Unmut^ unb Ungebutb i^m gro^e "ipein öerur*

fad)ten. Sdalb foüten bie @cenen, wenn au^ freili^ nid)t nad) i^riebric^'S

äöunf^e, werf)feln.

34.

0d)lad)t y)on BüUtdjau (äng).

®er 3iuti war bereite ^erangefommen, al^ bie fid)ere tunbe einging

fowo^t au^ ^olen, ba^ bie ^^uffen, aU au6 ©öi)men, ba^ bie Defterrei^er

unter 3)aun in üoHent 30larfrf)e auf ©rfjlefien üorrüden. i^riebrirf) fonnte

nid)t wünfd)en, 'ba^ bcibe 9}^äd}te i^n ju gleidjer ^dt, ober Dieüeid)t gar

üereinigt angriffen. 35or atlem fud)te er eine fefte, unangreiflidje (Stellung,

^iefe befanb fid) bei @d)mottfeifen jwifd)en ^öwenberg unb 8iebenti)al in

bem fogenannten feften Sager, wo^in er feine Strmee in ben erften S^agen

beS 3uti öon Sanbö^ut über §irf(^berg unb 8ä^n rüden tie^.

'ißrinj ^einrid) t)atte bereite in ber Cauft^ ©teUung genommen, um
einen etwaigen Singriff auf ben 9^üden be^ !önigtid)en 8ager«( abjulenfen.

'äU 93erbinbung§corp§ befanb fid) 3Wifd)cn bem ^rinjen §einric^ unb bem

tönige baö Sorpö be« ^rinjen öon SBürtemberg.

taum ^atte baS preu^ifc^e §eer bergeftatt 'ilßofition genommen, aU ber

gelbmarfd)afl 3Daun, ber, in einem feften Öager jwif^en @d)ur5 unb 3aro*

mirg in Sö^men, auf bie Bewegungen ber ruffif^en Slrmee wartenb, ge*

ftanben ^tte, in ber Öaufi^ einbrang unb fid) bei SOkrfüffo lagertf, at^ ob

er, wie ber tönig felbft in einem Briefe bemerfte, ben *!)3rcu^en in ben

9f?ücfcn ge^en woüte, wö{)renb bie 9?uffen fie bei ber Bruft faxten. X)ie

(SorpS üon §abif unb Saubon t)attcn entfpred)enbe ©tetlungen, fowo^t ju

X)aun'^ ^auptarmee al^ gu bem preu|ifd)cn (5orp6 unter ^rinj ^cinrid^

genommen, um biefcö im gaüe cincg tampfe^ ber ^auptarmee ju neu*

traüfircn.

X)ic a5crl)inberung ber 9^uffcn an einer Bereinigung mit bcn Oefter*



303

reirf|crn bctraditete ber ^önig ol3 feine Hauptaufgabe. ®o^ btefetben bereite

fo iDeit in ba« i^anb gebrungen ipareu, machte er bem (General ©rufen üon

3)of)na ju bittcrem 23ortt)urfe. @r ^attt benfelben oor einigen SBo^en ah'

Qcfcfjicft bie SDiaga^inc an ber Söei^fel gu gerftörcn unb bie 9xuffen um jeben

^rei« oom 25orbringen gegen bie 9)Zarf ober «S^tefien obäu^altcn. 3nbeffen

loarcn bie iÖett}egnngen ^Do^no'« ni(i)t geeignet bieß ju bcmertfteUigcn. 2Ser^

jiueifelnb frfjreibt i5'nci>i'iti) beöl)atb: „^ie treiben ©id) in ''^Jolen nmtjcr unb

weiter nid)t«. 3^re 30?ärfc^e finb nid)t« aU jiüedtofe Ouerjüge. @ie ^ben

aüeö getl)an, nur nirf)t ba^^ hja^ ein oernünftiger (General get^n l)aben

Ujürbe. 3(i) öffne bie S3riefe, bie ic^ öon 3^ncn befomme, mit gittern."

(Sd)on fte^en nun bie Ü^uffen bei 3wß^au- ®er 3öeg nac^ i^ranffurt

ftc^t i^nen offen lüie ber na(^ @cf)tefien. ^ier ift ni^t^ mel)r mit 'X)iüer=^

fionen 3U mad)en; e« mu^ gefd)tagcn lüerben; unb ba§ mag ber ^önig bem

General X)ot)na ni^t auüertrauen ; er fetbft aber !ann baö Sager oon

©c^mottfeifen uid)t uerlaffen, inenn er nid)t üon 'Dann ba^ ©c^Iimmfte

fürdjten foü.

3n biefcr Sage befdjtic^t er, bem ©eneral öon SBebetl, ber firf) früt)cr

fein ganjc« a3crtrauen erworben l)at, ben £)berbefet)i über bie bonat)'fd)e

Slrmee jn übergeben unb ^wax mit allen ä$oümad)tcn eine6 ©ictatorß, wie

er fic^ in feinem S(rmeebefc()te wörtüt^ auöbrücft. dx i)offte, ba^ er SBcbeü

bur^ fotc^e 95oümad)t Don aüen ^emmniffen ber SSerautworttidjfeit befreie,

!Damit 9^ioalitäten nid)t 9ia^tt)cite bereiteten, befaßt er bem ©eneral t)on

©o^na fid) nac^ iöerün ju begeben; äBebelt aber erhielt Orbrc bie 9iuffcn

anzugreifen, wo er fie auc^ fänbe. (So war eine Stufgäbe, ber er fo wenig

wie ein anberer ®enerat gewad)fen war, eine Stufgabe pd)ftenö für ^^rieb*

ric^; benn bie 9^uffen waren ^ier 72,840, bie ^reu^en 27,380 9JJann ftarf.

(Sine gro^e fetb^errüc^e (Genialität gehörte bagu, bei fo ungeheuerer Ungleich*

^eit mit ber 9Jiinberl)eit gu ftegen.

T)en Dberbefet)! über bie Qf^uffen füt)rte I)icr ber ©ruf 'ißeter ©emcno-

wicj öon ©ottifow, ein na^er S5erwanbter ber ruffifd)en ^aiferin. dx l)atte

i^n !aum erft oon ?5ermor übernommen, ber jeboc^ bei ber Strmee btieb,

um feinem 9Zad)folger mit gutem 9?atl)e ju unterftü^en. (Stifabet^ aber

^atte ben Oberbefet)t biefem §errn SSetter übergeben, weit fie überzeugt

war, ba^ er e« mit it)ren Sünfctjen unb i^i^iebridj'g Söerberben ernfter nel)me

at§ ein Stnbcrer.

SttS (Generat oon SBebett beim boI)na'fc^en doxpQ antangte, war bie

(Situation fd)on grünblid) üerborben. 5tnftatt i^nen noc^ im SBege ju ftct)en

unb it)nen ben (Eintritt in bie fönigtid)en Öanbe ju wet)ren, t)atten bie üiuffen

bereit« in brei (Solonnen ba« preu^ifd)e Säger umgangen unb ftanben auf
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ber ©eitc oon granffurt unb treffen bei ^atjtg tjtntcr bem T)efilee don

^at). SBebcII ift nun nirf)t me()r im ©tonbe fid) über '^(an unb ©tellung

be§ geinbeg p unterrii^ten. 5lber eö gilt, i{)n ^ier feftjutjalten unb bic

^Bereinigung ntit ßaubon, ber mit 30,000 Defterreicfiern fcf)on auf bcm

9Jiarfrf)e ift, ju üert)inbern.

>Der General öon SKober^nom, ber bic 2Serf)ättniffe öiel genauer !ennt,

bittet, "^ier leinen ^ampf ju wagen, unb üerfic^ert, ba^ ein guter 3tuögang

gar ni^t ju erwarten fei. ißei einer fd)ne(len 9?ecogno6cirung fd)eint eö

leborf) bem ®enerat oon SBebeü, ta^ bie auf bem SD^arfc^e nacf) granffurt

no(^ fic{)tbaren 9^uffcn nur bie 2lrrieregarbe feien. (Sin ^Treffen biefer ge*

liefert, meint er, werbe f(f)on bie ganje ruffif(f)e Slrmce aufhatten unb bic

(Situation üort^eittjaft änbern. 3"^^"^ M'^ ^cr 2;ag fd)on im ^'^eigen unb

!aum an^unetjmen, ba^ ha§ ®ro6 ber ruffifrf)en 2lrmee no^ ^tit bei)atten

werbe, an biefem Kampfe i^rer 5lrrikegarbe tt)eiljune{)men. ®enug, ber

©eneral bcfcf)üe^t anzugreifen unb um öier U^r S^ac^mittagg beginnt bic

@d)lad)t.

®ic SKoantgarbe bringt burd) baö ©efit^e öon ©teinbad), um bem

^einbe in bie i^tanle ju !ommen. X)a§ ®ro§ bepto^irt nad) redjtö; aber

nod) finb bie nött)igen 2lrrangement§ nid)t getroffen, aU fid) jeigt, ba^ man

c8 ^ier uid^t mit ber 5lrrieregarbe, fonbern mit ber ganjen ruffifdjen 2trmee,

unb jwar unter ben aüernngtüd(id)ften Xerrainoerljättniffen ^u tf)un ^at.

^fJirgenb« fönnen fid) bie S3ataiüone gehörig entwidetn, nirgenb« geeignete

©teßung gewinnen. 5tuf bem tinfen ^^(üget, wo augenfd)einüd) bie (Snt*

fd)eibung bewertfteüigt werben mu^, fann fid) wegen beS fumpfigen ^obcnS,

ber fogcuannten B<^"'^C' ^^^ SaDaterie nic^t bewegen. T)ie Slrtißerie fann

wegen ber feinblid)en tartätfd)en nid)t auö bem §ot)lwege l)erau6, oiet

weniger ^ofition nehmen, unb fo muffen nun bie ^reu^en im aüerunfertig*

ften 3uftanbe ben tampf au^^aücn bi« jum 5lbenb, ba fie i^n wegen ber

@d)Wierig!eit be« 3urü(fgef)en§ nid)t nac^ (Gefallen abbred^en tonnen.

3u fpät fat) ber (General Don Sebell, wie gefäl)rtid) eS ift, uuüorbe*

reitet eine ®d)Iad)t ju wagen. X)a ba§ preu^ifd)e Sorpö fid) in einer

Xerrainfaüe förmüd) gefangen t)atte unb bie JKuffcn i^re 23ortl)eile fanntcn

unb benuljten, fo war ber SScrIuft preufeifdjer @cit8 fei:)r gro^, nömlic^ faft

10,000 3Jiann. 3u ben STobten gehörte ber (General üon äöoberSnow, wie

ju ben ©c^werüerwunbeten ber (General oon SDlanteuffel.

®urc^ biefen «Sieg i)atte fid) ber @raf eottifoff ben 2Beg nac^ i5ran!*

fürt geöffnet unb bic SScrbinbung mit ben Ocftcrreic^ern gefiebert, ^xith--

ric^'ö Entwürfe ober waren üernid)tet unb baö ®d)timmfte fc^ien il)m gu

brot)cn.
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35.

9d)lad)t bei üunmt^'botf.

griebric^'« Sage toor ücrjiüeifett. 9}let)r at« je burfte 3J?arta 2;{)erefio

tjoffen i^r 3^^^ 3" erteilen, ®(f)tefien lüieber ju getüinnen unb ^reu^en üon

ber iÖa^n, ein ®ro§ftaot ^u tücrben, t)erab3ubrängen. 3ntmer xoax e^

Oefterreirf)^ iÖeftreben geiüefen, ba§ ^mpovfommen ciujciner beutfd)en @taa*

tcn ju t)inbcrn unb mögüc^ft öiele üeine fct)n)arf)e «Staaten ju cr^Iten, benn

nur baö tonnte i^m bie fatfertid)e Obcri)err[d)aft firf)ern.

Slber njie na^e bcr Untergang ju fein f^ien, üer5i(i)tete ^riebri^ no^

nic{)t auf bie SSort^eile ber Sed)felfäüe. 9^ur einer feiner (Generale ^atte

eine ©c^tac^t öcrloren, nid}t er felbft, (5r fetbft );}ätk bie @(^Ia{J)t in biefer

Seife nic^t gefd)logen. (5r fat) miebcr, ba^ er anbern nid)t zutrauen burfte,

roaö er fid) felbft jutraucn fonntc. (5r fjatte oft gefiegt gegen eben fo be*

bcutenbe Uebermad)t, unb ein Xag wie ber oon Seut^en tonnte fic^ lüicber

finben. 3n fid) fetbft füt)tte er nod) "^fänber ber Hoffnung. @ein dnU
]<i)in^ gegen bie ü^uffen in jie^en tt»or al^balb gefaxt. Unter bem ©rängen

feine« ©eifteö füllte er feine törpertid}en Seiben tierfd)tt»inben unb fid) träftig

werben, aU ob bie« in bcr* S3cftimmung eine« ©icgcS tage.

T)a get)t bie ^unbe öon einem fii^önen ©iege be« ^crjog« i^erbinanb

öon Sraunfd)Weig über bie i^fanjofen ein. dx t)at i^n bei SJUnben mit

25?cnigen gegen 2Sicte errungen, ©aö giebt bem Könige bie gan3e ^reubig==

/feit bcr Seele wicber unb fo trifft er nun fofort Slnftalt bie 9?uffen, wie ftart

er fic auc^ finbe, anzugreifen.

3^er (?^cneral üon SBcbcll ^attc auf bem linten Oberufer eine fcfte

Stellung genommen imb erwartete bcn ^önig. T)icfer ma^tc feinem ge*

fc^lagenen (General nid)t bcn geringften 95orWurf. „SDZir ^t geahnt/' fd)rcibt

er in einem iöriefe, „ha^ ^ing werbe fd)ief ge^en . . . 3c^ jie^e nun

meinen trüber, bcn ^rinjcn ^einrid), an mic^, unb über Sogan werbe ii^

3U 3^en i^Bebell) tommen, bamit wir balbigft bcn Vkutcn wieber auf bcn

§al« get)en unb fic wegiagen."

General oon ^*int, bcr in Sact)fen ftanb, erhielt ^cfe^l, fofort gegen

«^ranffurt auf5ubrcd)en, '^rinj ^einric^ würbe mit 16 ißatailloncn unb 25

Sc^wabronen l)crangejogen, öon SBcbcll erl)ält Sefet)l, bie au«fü^rlid)ftc

5tu«tunft über bcn 3"einb ein5U5ict)cn, bie 33rücte bei granffurt absune'^men

unb bie 23erfi^erung : „wenn 3ßi^r t^eran Scinbt, ban @ot ^a\)\''^od}C

20
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gehalten iuerben unb [o( ber ^^-etnb fic^ feinet ©lüdeö nicf)t tangc ju freuen

^obcn."

33er Äöuig entwicfette je^t eine beifpiettofe 2:t)ätig!eit. (gg gefdjat) faft

nid^tö au^er burd) t()n. 2lüe Orbrc^, felOft für bie einjetnen 9^egtmenter, gab

er fetbft, unb ben (^eneroten fcfirieb er t^r SSer'^otten big in bie geringften

©n5el()eiten üor. (Sr gönnte fic^ nic^t eine 9Jlinute 9^ut)e. SSon S3ee«foiü

auö f^rieb er an ben trafen Don ^infenftein: „feit fec^S ^fZäc^ten \)ahc id)

!ein 5luge gefd)toffcn unb barf noc^ ni(t)t ru^en."

%n\ 4. 5Inguft üereinigte firf) ber tönig bei SOtüürofe mit SSebell unb

am 10. 5Iuguft mit Don gin! bei SButtoiü. ©eine Slrmee lüar nun 48,000

SJlonn ftarf. (Sr führte fie am 11. Stuguft auf '^ontonbrüden über bie

Ober 3lütf(i)cn g'vanffurt unb tüftrin unb gab it)r öor Prettin bie erfte

@(!^lad)tftething.

S3ei 2;rettin tic^ fic^ ba^ fcinbüd^e Säger jiemtid) üoüftänbig überbliden.

Die 9iuffen tcl)nten fid) an bie SBafferfeite Don i^ranffurt, öon ber fie nur

nod) burd) bie Uferl)öl)c ber Ober unb einen fd)malen Söalbftreifen getrennt

waren. @ie Ratten bie §ö^en üon tunneröborf, cineö ber näd)ften ber öor

^ranffurt liegenben T)örfcr befe^t, unb i{)re i^ronte njar nac^ brei (Seiten,

©üben, Often unb 9torben, gewenbet, fo ba^ taQ §eer brei unter ftumpfcn

SBinMn sufammenfto^enbc @d)entel barfteüte.

9k^ it)rer ®en)ot)n^eit t)atten bie S^^uffen i\)v Säger mit ber größten

\Sorgfatt üerfdjan^t, fo ba^ ee^ in ber X^at einer i^eftung glid). i^Ie^en,

9^eboutcn, 33ert)anc, Söätlc bilbcten boppette, an einigen ©teüen fclbft brei*

fac!^c i^ortificationöünicn. öinc ©tcrnfdjanje, nal)c üor tunneröborf, roar

ber ©d)lüffe( ber Stellung, bereu 9?üden burd) bie Ober gebedt, unb

bereu S^errain nur öou einem unbebeutenbcu Sac^e ^wifi^en tintem i^lügel

unb (Zentrum burdifc^nitten ittar. 33ie i^ortification ber (lentratfteüung war

mä) befonbcrö burc^ üorgetegte Sßcrfc oerftärtt, genug e«f waren öom i^einbe

fortificatorifd)c 5lnftattcn getroffen, aU ob er fid) l)ier als iÖel)errfd)er beS

Sanbeö 3a^rc lang bet)aupten wolle.

(Seit bem 3. ?luguft t)atte Soltitof S^aufcnbe an biefen SScrfeu orbei*

ten laffen, bie in wenigen Stunben ju überwältigen je^t ^riebrid)'« Sluf*

gäbe war. §ll§ er am frühen äliorgen no(^ ein SDial recogno^cirte, fanb

ei, ba^ Soltitof in ben testen Stunben feine Stellung um äwa^ öeränbert

t)atte. ^aju l)atte, wie es* fd)icn, ber Slnfdjluf? ber Oefterreic^er unter Sau-

bon ^nla^ gegeben. 3)iefelben tjatten in bem fogenannten ^ol)len ^runbe,

ber auf bie Ober ausläuft unb fid) in ber §aibe üon S3ottgfow verliert,

eine gebedte Stellung genommen. Sic bedteu bal)er ben rcd)ten ruffifd)en
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T^tüget unb bcbro^eten bic tin!c %\ank bcrjcnigcu ©rf)Iad)tltnie, wcldje in

^araöetftenung ba« rufftf^e Zentrum anjugretfcn iDagen lüoüte.

^cr ^önig fa^ tet^t, ba^ er fid) ju feiner hinten über S3ii"(^of«[ec

unb 9^eppen t)inau^ entroicfcln mu^te; borf) ^emmtc bie fe^r ungenügenbe

Stuöfunft über bie (Stellung beö ^^ctnbe« noci) feine 2lnftalten. (Sr ^atte

Urfaci^e mit ber größten 33orfid^t ju t)onbctn unb nichtig auffS Ungewtffe ju

fteücn. SOieljre Dffijierc, bie er auf 9^ecogno§cirung aue(gefd)i(lt, gaben eine

fo ungenügenbe 5lu^funft, baß er fie mit größter Unjufriebentjeit öon fid)

lüie^. ßnblid) befriebigt ein junger (Saoaterieunteroffixier, ber neugierig in

bie 9^ät)e beö ^önig^ tritt unb ^ört, um wa^ cö fid) l)anbelt, g-ricbrid)'«

93erlangen. Sr ^atte eine "ißatrouine geführt, lt»ar abgefd)nitten luorben,

'^atte auf mannid)fa^en 3i(f5a(^iücgen feine $Rücf!e!)r beiücrfftelltgen muffen

unb babci bie ©teüung berienigen ruffifd^en 3::ruppen lennen gelernt, miö^c

©oltifow inx 'Dedung feiner |)auptarmee üertüenbet ^tte. 3^er tlare ju=^

oerläffige Seri^t beö Unteroffiziers (9lamen8 "ißlö^*) tourbe bie ©runblage

ber ©ig^ofition beS ^önig«. "Die preu^ifdje Orbrc bc SSataille war folgenbe:

^lüantgarbc. (SrfteÖinie: Generalmajor ö. @d)cn!enborf 4S3ataiIlone.

^tüeitc ßinie: (Generalmajor üon Öinftäbt 4 Bataillone.

Oberbefehl, ber ^önig.

(Srfteö treffen, fiinter Slügel: ©ioifion (Senerallieutenant ^rinj oon

SBürtemberg, ^lüci S3rigaben, Generalmajor üon ^porn,

Generalmajor oon @d)labernborf (15 @d)tt)abronen).

Zentrum :siüei®ioifionen®enerallieutenantÖöonSßcbell,

oon |)ülfen; Generalmajor«* oon 3^iericEe, ©tutter^eim,

^noblod), X^iele (22 Sataiüone).

9fle(^ter Flügel: Generallieutenant Don @d)orlemmcr,

Generalmajor üon ©djmettau (10 @d)n}abronen).

^weites treffen, ßinfer i^lügel: Generallieutenant öon '»ßlaten, Generol*

major öon Span (20 @d)lt)abronen).

Zentrum: Generallieutenantö üon ^ani^ unb oon 3^en*

blilj ; Generalmajors öon 9^ebentifc^, 3^enbli^, Grabotö

(15 ^Bataillone).

9?ec^ter S'lügcl: Generatlieutenant öon @eibli^, Gene*

ralmajor öon "^laten jr., üon 'ißutfammer (20 ©c^tta*

bronen).

*) 3m folgenben Saläre machte ^viebvic^ btefen Unteroffijier, ber 1758 noc^ al8 Zuä)'

mac^ergefeü in §atberftabt georbcttet ^atte, junt Offtjier unb in ber golgc ötooncirtc er

jum @enerat.
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^Dritte« ^Treffen. Sinter i^lüget: (Generalmajor oon 5(jd}erölebcn (10

@rf)n)abronen).

Zentrum: ©eneraUicntenant üon Sint, Generalmajor

üon ^ti^ing (8 iÖataillone).

SfJerfjter Slüget: ©cneraüicutenant üon SQJanteuffet,

(Generatmajor üon SOZcinide i20 ©i^iDabronen).

(Srfteg beta(i)irte§ Sorp^: (S^eneralmajor oon ^unfd) (6 Bataillone i.

3tr>eite!8 betacijirteö (5or;pö: (Generalmajor oon ^^lemming.

33ritteg betacl)trteg (Eorp^: (Generalmajor oon SDZalac^oio^fi lO ©cJiraa--

broncn).

'Dergeftalt t)atte ?^-ricbrid) feine ed)Iacf)torbnung ^u fünf 2;:rcffen arran*

girt; aber Umftänbe, loeldje fi(^ erft n)äl)renb be^ Äampfeö fanben, machten,

ha^ man fid) nid)t ftrcng an biefe ^Ingriff^orbnung l)altcn fonnte. ^i^^^^dift

Ite^ ^^riebrid) fein 9^eferoecorpS unter bem ©enerallicutenant oon %'mt eine

plateauartige §öt)c sioifdjen iSifd)oföfcc nnb Ülirettin bcfe^cn, unb auf ber-

felben eine fet)r ftarfe 51rtillerie l)inter ©rbmäden auffteüen, S)ic]e ^bi)e

er^ob fic^ beinat)e über bie fogenannten 9JJü^lberge, auf bencn fid) ber lin!c

^tüget ber 9?nffen, bie über^npt in brei treffen ftanben, ocrfc^anjt l)atte.

'Die kugeln ber f(^tt)eren (Gefd)ü^e flogen felbft biö na^ bcn 3ubenbergen

l)inüber, auf benen fid) ber red)te ruffifi^e i^lügel befanb, ioäl)renb fic^ \)a^

feinblid)e (Jentrum ^iDifdjen beiben |)öl)cnjügcn in einer (Sinfcnl'ung barg.

(General üon ginf eröffnete am früt)en 9)iorgcn bie @d)lad)t burd) eine

l)eftige tanonabe au^ feinen fd)tt)eren ©tücfen. ®ie tugeln fd)lugen auf

bem linlen ruffifc^en ^-lügel ein unb traten i^m tro^ ber liier befonbere

t)öc^ft forgfältigen SSerfdjan^ungen ungeheueren ©d)aben. (Graf ©oltifotti

gewann bie XXeber^eugung, i>a^ ber Singriff überljaupt auf feinen linfen

i^lügel ge^e, unb bie iöettegungen ^inU gaben ber SJZeinung alle 2Bal)r'

fd)einlid)leit.

5111ein ^inU Operotion bejtoedte jugleid), ben ruffifc^eu Oberbefehle*

t)aber gu täufd)en ; benn ttjäljrenb berfelben füt)rte ber ^önig ta^ (Grog feine«;

^eereS auf 9?eppen längö beö fogenannten §ünerflieBe6 burd) bie neuen==

borfer |)aibe auf bie fogenannte ^^^edjftange, ein "ißlatean, n3eld)cg bie ^ö^cu,

auf benen fic^ bie 9^uffen befanben, beftric^. §ier lie^ griebrid) eine furd)t'

bare Batterie oon 60 fd)iüeren Gefd)ü^en aufpflanzen, unter bereu @d)uije

nun bie ßoolutionen au^gefü^rt lüerbcn follten.

a^ toav gegen elf Ul)r 9}?orgeng, aU biefe Batterie i^r i^euer eröff-

nete. 9[fte^re 9^ebenbatterien begannen gleicher ^dt il)re Stetion, unb bie

fin!'fd)e Slrtillerie oon bem bifd)of§feer Berge l)atte bi«l)er nod) feine 3J?inute

gefc^toiegcn.
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ÄOÜit'otD war biivrf) biefen sroeitcn Eingriff um fo md)v übcrrafd)t, ba

fein 23er(itft auf bem tinicn i^tügcl fdjon fc^r beträd)türf) war. «Seine Str-

tiüerie ^attc biö jc^t feinen @inbrud tieroorbrintjen fönncn, ba bcr i5eiub

au^er bei 2^rettin noi^ nirgenbs eine fefte ©tellung genommen ^tte. ^em-

ungead)tet t)atte er feine fämmtlidjen (^cfd)ü^c fpieten taffen nnb it)r 3)onuer

ein erbbebenartige« nnunterbroc!^encei ®etö[e öerurfoc^t, wet^eö auf 15 SJJeiten

^örbar gewefen.

jDiefer Särm tonnte bie ^ren^en nid)t fd)reden; er war i^ncu oft genug

f^on üorgefommen. 9k^bem bie gro^e S3attcrie ber „^ec^ftangc" il)r

^eucr begonnen, tie^ i^riebri^ rafd) bie ad)t ©renabierbataißoue bcr Siöant^

garbe ju Eingriffen üorget)en. ^er "HaQ war gtüt)enb ^ei§ unb ber fel)r be-

fd)Wertid)e SDIarfd) bur^ bie §eibe ^attc bie armen ©otbaten big auf ben

Xob ermübet, befonberS ber ^urft it)nen wüt^enb mitgefpiett, wie fetbft bem

Könige, ber au6 ber fd)mul|igen §anb eine6 alten Sauern einen Si^run!

SÖaffer mit ^erjtidifter 'Donffagung annahm. 5tber ber Etugenblicf war

günftig, ber Eingriff fo üiet üerfprcdjenb, ba^ ber @oIbat aller S3efd)Wcrben

nid^t ad) tele.

S3ereit6 l)atte ber (General öon i^in! mit ber Elrriercgarbe erfolgreidje

Eingriffe au^gefü^rt, unb gegen i^n war ber ^-einb fo engagirt, ha'^ man

l^ier md)t ju f^wereS (Spiel erwortcn burfte. 3m ®turmf(^ritt lä^t Sdjen-

!enborf feine (Srenobiere öorbringen unb erobert öor ^unner^borf bie 35er*

fdianjungen mit i^rcm 5al)lreic^en ®efd)ü^. ©ogleid) rüdt ber tönig mit

bcr Infanterie bcö erften Xrcffen« nac^. ^tene SBotterien werben auf fet)r

furje ©iftance aufgepflanzt. 31)re ^efd)offe wüttjen auf'g 5ürd)terlid)fte

in ben ruffif(^en 5Reif)en, ba fie biefclben fd)räg üor bie SDlünbung nahmen.

©obalb bie "ißreu^en \>a^ |)ouptwerl beS ruffifd)en Zentrum« lt)egge=^

nommen Ratten, unb nun in SOIaffe l)inter bie i^-ortification^linie brangen,

war bie Sage ber 9?uffen eine ^öd)ft geföl)rlic^e. 3e^t tonnte ftd) oud) ber

linte ?^lüget, ber für feinen 9?ücten beforgt fein mu^te, nid)t mel)r in ber

e^ponirten Stellung galten, ^ecimirt burc^ i^int'« fc^were Elrtillerie, gab

er fofort bem erften Sturmangriffe biefeö (Seneralö nad) unb überlief i^m

feine gortificotioncn fammt ^efd^ü^.

^reu^ifc^c ^Batterien fanben in ben ruffifc^en planten Stellung, wät)-

rcnb bie ruffifc^en 33attei-ien teine Etction Ratten. 1)0« Slutbab ber 5Ruffen

war graufenf)aft ; boc^ gaben bie 9?uffen nur fc^rittweife nac^, biö dünner«--

borf mit feinen ^^ortificationen unb bereu ungetjeuerer Elrtillcrie nad) einem

Wüt^enbcn Kampfe in preu^ifc^c §anb übergegangen ift.

3e^t ift bie Stellung ber 9?uffen auf ben 3)tü^lbergen üöllig nnt)alt*

bar. 3n größter 58erwirrung ge^t ber gonjc ruffifc^e glügel eilenb jurüct.
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^te S!}Jann[c^aften fui^en ftrf) nod) ein yjiol im „tutigrunbe" hinter bem

(Scntrunt ju fe^ett. "Da erftürmen bie '^reupen ben „@pi^berg" unb neu

errii^tete ißatterien fd)teubern 23erberben in ba^ SBirrfat ber int feinbtid}en

Zentrum ^ufammen qcbrängten SRaffen.

5lu(^ oon t)icr muffen bie 9?uffen tt)eid)en. 2lüei8 bröngt fid^ in bie

(Stellung be(S red)ten ^tügela auf bie Subenberge. ®rei 23iert^eile beö

(Sd)tod^tfetbe§ ^aben bie ^reu§en im S5efi|, tpaö aber öiel me^r fagen tt»tü,

and) 180 (^efd)ü|e unb ben größten X^eit ber ruffifci^en Bagage. Sflixx eine

einjige ißatterie befa^en bie $Ruffen nod).

^ätte t^riebrid) t)ier bie @c^lad)t enben laffen, fo wäre au^ ber rufftfd)c

^etbjug gu (Snbc geioefen, benn e^ t)ötte it)nen ttio'^t foum einfallen !önnen,

o'^ne Slrtiüerie lueiter ju oiperiren. ^unneröborf wäre aber oud) ^riebrid)'«

gtänjenbfter ©iegeötag geujefen, fon)ot)t löegen ber 2lrt, in ber er gefd)Iagen,

aU ttjegen beö Srfolgeö, ber !ein anberer fein tonnte al§ ber fofortige ^Rüd«

3ug ber $Kuffen nod) '^oUn unb ber ber Defterreid^er nad^ ißöt)men.

@d)on trafen bie 5Ruffen eiügft Slnftalt jum 9fJüdpg. 5lber ?^rieb*

rid) giüeifettc, ob er ii)nen ben geftatten foüe. @o ftanb eö um öier U^r

'3'ta(^mittag§. >Der @ieg tnar fo öoüftänbig, ba^ i^nebrid) bereite Souriere

mit ber erfreutid)en SJJelbung nad) Berlin unb an ben "ißrinjen ^einri^,

ber gegen ^aun in ®d)lefien ftanb, abgefd)i{!t l^otte. 5lber eö gelüftete i^n

ben 9?uffcn bie öötlige 3?ernid)tung ju geben, benn fie Ratten eö n^egen i^rer

^räuelt^aten ocrbient, unb ba fie faft i{)re ganje 5trtiflerie öerloren i)atten,

fonnte bem ,^önigc fein 2Sort)aben burc^auö nic^t gefö^rlid) fd)einen. 'B06:)

fragte er bie Generale ^int, ©c^enfenborf, Seiblilj u. a. um it)rc SD^einung.

®iefe §erren, tt)ie öiel il)nen aud) be« tönig^ SBünfc^e galten, tonnten fid)

nic^t entt)atten, abjuratfjen. d^ fd)ien it)nen gefät)rtid^ aüju !ü^n mit bem

(^lüde 3u fpielen. Sßotte ber tönig nod^ einen tampf, fo, meinten fie, fei

eg ratt)fam, bie SfJuffen erft au« il)rer fel)r günftigen "ipofition auf ben 3uben*

bergen, bie fie ja boc^ nid)t bet)aupten fönnten, t)cruntcr ju loffen unb fie

auf if)rem 9f?üdjuge üor bie ©efc^ü^e ju nef)men. $RatI)e bie« bie Älugt)eit

um ber @i(^er^eit be« ©iegeö mitten, fo gebiete auf ^3reu^ifd)er ©citc aud)

bie ^3^ot^h)enbig!eit, mit biefem oi)net)in fo ^öd)ft gtänjenben @iege augem

büdlid) fi^ genügen ju laffen. '^k Gruppen feien nämlid) nunmet)r ganj

unöcrtt)enbbar. S3ereit« burc^ bie äu^erft forcirten 9JJärfd)e ber teilten 2:age

erf^öpft, ^ahc ber heutige 2:ag il)re testen Gräfte weggenommen, benn oon

ätoci U'^r aJlorgenö big ju biefer 2lbenbftunbe fei t^nen Weber eine SlJltnute

9fiut)e, nod) ein Riffen jur ©tärtung ju 2:t)eil geworben.

®ag waren in ber 2;t)at gro^e ©rünbe, bem tönig öon feinem SSor*

t)abeu abjutiatten. (Sr felbft billigte biefelben unb war fc^on entfc^loffen,
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bcr befferen (Sinfi^t ju folgen, al^ bic Erbitterung gegen bic 55orbaren, bie

feine Sänber in fo tiefeö (SIenb oerfeljt Ratten, feiner ?eibenfd)aft übertüät*

tigenbe ^raft gab. ®o fpottete griebric^'ö ®eift bent atten @prirf)n3orte:

„man foll bem flie^enben ^-einbe eine golbcne ißrüde bauen/' unb btefer

@pott ^otte fein firmere« ä>ert)ongniB.

Stberntali^ würbe ber iBefe^l juni 2tngriffe gegeben. Unb ou^ bic«<

9)la( wäre eö beim @iege geblieben, wenn nirf)t ^u feinem größten Ungtüd

griebrii^ ben (General @cibti^ öon feinem 'Soften obberufen ^ätte. 2Bie

wir wiffen, tag ber (Scnerat öaubon mit einer ftorfen öfterreicf)tf(^en 5lrmcc

in bem fogenannten „t)oI)ten ®runbe". T)iefer umjog bie 3ubenberge, ouf

benen jc^t bie 9^uffen ftanben unb bic nunmet)r ber ^egenftonb beö 5lngriffö

ber "^reu^en waren. ®ie ^reu^en ftanben ba^er in einer Stbjweigung biefer

?fiicberung. (Griffen fie nun bie Subenberge an, fo füi)rtc ber faute ®runb

Öaubon in aüer bequemfter 3Beife in it)re linle i5tanfe. 3Jiit guter Einfirf)t

t)atte ber ^önig bafjcr ben (General oon ©eiblil? mit 20 @d)Wabronen gegen

bic Dcfterreidjcr aufgefteüt. T)iefe waren burcf) i^n gängli^ au^er S^errain

geftcHt unb neutralifirt, ba auö bem '^efitee üorgubringen oi)ne ungeheuren

SO?enfrf)enDcrtuft unmöglid) gewefen fein würbe. Qti^t aber rief griebric^

ben General Seibli^ öon feinem widjtigen *i|5often ah. (5r wollte ben legten

Eingriff auf bic 9^uffen forciren unb ^offtc, ba'^ bie Defterrei^er firf) burd)

i^re angeborene 9^eigung gur Untl)ötig{eit würben galten laffen. Slber er

t)atte ben (5f)ara!ter Öaubonö, ben er bo(i) frf)on fo oft fennen gelernt ^atte,

nirf)t genügenb erwogen, unb bafür follte i^aubon nun fein ißefieger werben.

511« ©eiblitg bie föniglic^e Orbre, firf) bem tinten glügel ber 21rmee

anjufc^lie^en, erhielt, glaubte er, ba^ ein 3rrtt)um obwalte. (Sr t)ielt biefc

Orbrc für unmöglid). ^a firf) aber fein onberer (Gegenbeweis finben lie§,

als biefer, ber bem Könige Unbefonnen^eit, minbeften« Uebereilung jum

25orwurfe gemacht t)aben würbe, fo fügte fid) ©eibtt^ al« ftreng benfenber

©olbat unb führte feine Qfieitcret ah. Üanm t)attc Saubon ba« ju feiner

gröBten SSerwunberung bemerlt, aU er feine 5Irmce im faulen ®runbe oor^

rüden ließ unb nun ben Slugenblid erwartete, fid) in bie linle i^lante ber

*!ßreu§en ju ftürjen. SSalb genug erfd)ien biefer.

"Der @ieg, ber um oier U^r '>yiad)mittagö ernmgen war, war faft

oüein ber preu^if^cn Infanterie ju banfen. Um biefe ^u fd)onen, meinte

i^riebrid) nun aud) oon feiner (Saoalerie ein Opfer forbern ju muffen. ^Die

erfte SfngriffSorbre er'^ielten alfo bic 15 @d)Wabronen be§ ^rin^en oon

3Bürtemberg. SJiit jerftörenber 2Bud)t griffen biefe bic 9^uffen auf ben

3ubenbcrgen an. "S^ie ruffifdien 3infanteriemaffen werben über ben Raufen

geworfen unb eine große ißottcric ftct)t o^nc X)cdung wie ^ur SBegna'^me
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{)tngefei^t. T)a bringen iöataiüone be§ ®encra(6 öon Sßebeö l^eran, bie

33atterie ju nehmen. 5tüein frf)on finb neun ruffij^e 3nfanteriecotonnen

gegen SBürtemberg im ^ampf, benen biefer ben '^ßla^ (offen ntu|, ha ba«

^Terrain bnrrf)ouö für Saöaterie nid)t geeignet ift. Unb e^e nun bie njebeU-

fcf)e Infanterie ber Batterie fid) bemäd)tigen fann, bringen ^unt (grftaunen

ber Kämpfer, bie auö i^rem 3Bin!et enttaffenen Defterreic^er ^eron unb bc*

fe^en bie ruffifc^e ^ofition in fo(rf)er ©tärfe, ha^ nun preu^ifd)er @eit§

an eine Uebermättigung berfelben nid)t me^r gebadet werben fann. (Sleid)*

lüo^t tobt ber Äampf fort, (äitenb jietjt ßaubon feine iÖatterien ^eran.

©eine ^artätfc^en UJüt^en in beifpiellofer Sßeife. ®ie preu^ifrf)en S3atterien

tonnen jum Ungtü(f je^t nid)t agiren, weit fie bie eigenen Seute treffen

würben.

3^un tüirft fid) Saubon'ö ^Reiterei, bie baö fd)önfte Xerrain gewonnen

()at, in bie ^(anfe ber ^reu^en. B^'ii-* f"^t @eibti^ it)r px tot\}xm ; allein

()ier giebt eS nid)t me^r ein ®efi(ee gu bewai^en, wo mit SBenigen üiet

gegen SSiete get^on werben fonn, fonbern f)ier entfd)eibet bie Uebermadit.

Unb Wol)( würbe er mit Saubon'g (^aoaterie fertig, aber mit Öoubon'ö ^ar*

tätfd)en, bie öon ben 3ubenbergen ^agelweife ^erabfaufen ift nid)t fertig gu

werben, ©c^nett nad) einanber faüen bie Generale @eibli|, Söürtembcrg,

'putfammer, jene fd)Wer üerwunbet, biefer tobt.

®a bergeftatt ber ^ampf auf biefe ©telte fi^irt ift, rüden bie Ü^uffcn

auf bem frei geworbenen Sl^crrain wieber oor unb befe^en ben ©pi^berg mit

5lrtiüerie. X)ic Defterrei^er nad)a^menb, überfd)ütten and) fie nun bie

^reu^en mit ^artätfc^en, unbefümmert barum, wie oiele ber S^rigen babet

getroffen werben, unb ba eS nun preu^ifc^er Seitö unmögtid) ift eine §öf)e

5U gewinnen, oon ber au§ mit 5trtiüerie bie jenfeitige Strtiüerie öon ben

preu^ifd)en 33ataillonen mtb @d)wabronen abgezogen werben !önnte, fo baucrt

ber tampf fort, auf i^riebri^'g ©eite mit bem ungetjenren 9^ad^t^eite, !eine

Slrtiüerie nü^üc^ üerwenben ju fönnen unb öon ber fremben 5lrtiüeric aüeö

ertragen ju muffen.

®abei waren bie SJlaffen fo gnfammengebröngt, baß feine ^uget fehlen

fonnte, unb bafür, baj3 eö p einer (Sntwidelung unb einem georbneten

tampfe ni^t fam, forgte Öaubon'ö 9^eiterei, bie üöüig freiet @piet ^tte

unb fid) fetbft längs bcg reppener 3Botbe§ in ben 9?üden ber ^reupen warf.

@d)on finb in bem Äartätfi^eu^agel bie (Generale ^int, §ü(fen, SBebeü,

.)^enba^ I., ®pän, tnobtauc^, ©tuttcr^eim, 3^enbü^ II., ^taten unb

^ü^ing unb ücrt)ä(tni^mä^ig öiele niebrigere Offiziere, unter benen ber alö

'®id)ter berül)utte SJiajor oon E'teift oerwunbet ober tobt gefallen, fd^on ift

in gotge beö Ibgang« fo Dieter Offiziere bei feiner Xruppe mc^r eine fid)ere
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jrung, fd)on ift 25ern)irruu(5 auf alten |)aitptpim!tcn cingeriffen, at«,

fpät genug, her tönig bm Slampf a63ubred)en nnb tnentgftenö einen 3:t)eit

ber am SO^orgcn errungenen ^ort^eitc ju fi(f)ern fnrf)t. 3lIIein ber j^einb

mag nun feine 3Sortf)ei(e nirf)t öerlieren. ©eine Batterien frf)ienen firf) ju

j)erboppetn, bie a^tuffen finb öon ber $Rarf)e aufgelebt nnb bie daöaterie be*

nu^t bcn gtücftidjen Umftanb, ein me^r aU je leid)te^ <S)3ie( ju l)aben.

9iun ge'^cn aüentfjalben bie 'prcu^en jurüd. T)a fie aber oon bem

reppcner SBcge abgcfd)nitten finb, muffen fie fic^ auf bcn trettincr SBcg

fii^lagen, ber auf ißrüden unb dämmen burd) @ümpfe füt)rt. T)a gilt eö

rocnigftenö ben 9fJüdjug ju fid)ern, wenn aud) fonft ni^tS ju retten ift.

i'^riebri^ ^ätt fid)'ö angenteffcn, fetbft biefeS gefährliche ®efd)äft ju über*

nel)men. 9?afd) fe^t er fi^ an bie @pi^e be§ S^tegimcnte^ Seftiüi^, fü^rt

cö gegen ben njüt^cnbcn ^einb unb errid)tet unter ben SOIüöerbergen in

',iemü^ öorgefd)obcner Steihtug eine ^Batterie. 5tber balb genug ift ^^ricb*

ri(^'0 iÖatterie ita^ ^id öieler feinbüd)er S3atterien. ^ie llugeln ftiegeu fo

bid)t, ba^ in feiner Umgebung in jeber SJ^inute 9)Zenfd)eu faüen. ©eine

i^tügetabjutanten oon Sßenbeffen unb doccegt ^aben gteidjeö ©dltdfat. ^Der

,^önig ücvtiert in wenigen 9JJinuten jroei QfJeitpferbc unb mu^ änte^t ba?:

bcg ^auptmauu^ oon (S5ö^en befteigen. (Sine ^-tintenfuget trifft i^n, loirb

aber burd) ein golbene^ (Stui ge^inbert einzubringen. SDcan Witt ben tönig

ocrantaffen ben gefät)rtid)en ^ta| ju oertaffen. 5tber er weigert fid) mit

bem ^emerlen, er muffe feine ©djutbigfeit fo gut tt)un wie feber Slnbere.

tlber feine iöraoour fonnte ba« SSerlorene nid)t me^r wieber bringen. Itnb

olö nun ruffifd)e ß^aüaterie i^n abjufdineiben brot)ete oon bem cinsigcn 9?üd*

5ug6wcg, ba mu^te er wo^t ber (^efa^r, in (Sefangenfc^aft ^u geratt)cn,

weic{)en.

^egteitet oon etwa 100 V^eibf)ufaren unter bem 9?ittmeifter oon "ißtitt*

Wi^ fprengt er nad) bem "Damme, auf wetd)em feine 3trmee fid) in buntem

(SJemifd) im 9?üdjuge befiubet. 2lbcr nod) ^t er it)n nid)t erreici^t, at^ am
2lu0gange eine^ ^o^twegc^ ein tofa!enfd)Warm i^n absufd)neiben fu(^t.

Die witben SOZaöfowiten fdjienen ben SBcrt^ beS gangem ju !cnneu. Der

.tönig ^ätt fid) fc^on für ocrtoren unb ruft bie« feinem Hauptmann oon "ißritt*

wi^ 5U. Da oerje^nfaci^en bie ^eib^ufaren it)re traft, ^auen nieber, wo«

i^nen na^t, ma^en atte Eingriffe ber tofafen ocrgebtid) unb bringen ben

tönig gtüdtid) auf ben Damm, beffen jn beiben ©eiten ausgebreitete ©ümpfe
i^n cor »eiteren Eingriffen fid)ern. ©o getaugte i^riebric^ gtüdtid) mä)

^ifd)oföfee, wo er, faum jwci tanonenfd)üffe weit oom i^einbe, tro^ig genug

fte^en blieb, um bie näc^ftcn S^rümmer fcineß §eere« ju fammetn.

Prettin, (5tfd)er unb (^ori^ woren beöglcic^cn ©ammetptä^e. ©eine
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^ufaren muj^ten Me (^egenb burrfiftretfen, um Sßerfprengte ^eransufü^ren.

Slber nur njcntgc STruppen fanben ficf) ^ier gufammen. T)er gedguetfte

©ammelpla^ mar 9fJetttt)etn, tüdi fid) bort bie "ipontonbrüdeu befanben.

3Da^tn begab firf) ourf) ^rtebrirf) noc^ tu berfelbeu "Üadji, bie er fdjted^t genug

auf @tro^ iu einer eteuben §üttc bei Ouet]cf)cn oerbro^te, um einigem

öertounbeten Offizieren it)r Säger in einem befferen §aufe ni(I)t ju rauben.

2lm SJiorgen n^ar er in 9^eitn)ein, tüo er öon feiner zertrümmerten Slrmee

beffelbcn 2;age« nur 18,000 SJiann inieber gufammenbrad)te.

2Bät)renb griebrirf) bei bem @iege am ?Rad)mittag beö öorigen Stageö

180 ruffifrf)e ®ef(i)ü|e erobert t)atte, ^tte er nun bei ber 9^ieberlage am
2tbenb nid)t nur biefe, fonbern aud) 172 <BtM ber eigenen (^efd)ü|e üer*

toren, fo ba§ öon allen 3BaffcnpIä|en mit i)öd)ftcr (Site neue ©efdiütje

ejquirirt merben mußten. 5^äd)ft ben ®ef(i)ü^en inaren 26 i^a^nen, 2 @tan*

barten unb öiete Söagen öerloren gegangen. Slber ber SSertuft an 2!}Jann*

fi^aft ujar fo unge'^euer, tüie nod) nie in einer @c^larf)t au^er ber Don

toüin. (Sr betrug nid)t meniger aU 534 Offiziere unb 17,961 SOtann.

(5ö tonnte ben ^önig ni(f)t fe^r berut)igen, ba^ aurf) bie geinbe fd)tt>ere

SSertufte erütten, nämtirf) an 670 Offiziere unb 15,506 Gemeine. @ie

tonnten i^ren 33erluft Ieid)ter erfe^en; unb bocf) banfte e^ griebrid) il)rem

SScrtufte, ba^ fie ben ©ebanfen, ben <Sieg ju öerfotgen unb feine )Slaä)t

ööttig ju oernidjten, aufgaben. 8oItifof meinte, er tt)ünfd)e nid)t einen

gloeiten fotdjen @ieg p geininueu, benn fonft lüürbe er felbft ber S3ote feine«

©iegeg fein muffen, 'an feine taiferin fc^rieb er, er \)ahe über 16,000

SOZann ücrtoren, unb fie »erbe fid) nid)t »unbern, ba fie wiffe, ba^ ber

^önig üon '^reu^en feine 9^iebertagen fef)r tfjeuer oer!aufe.

^ie t)atte i^riebrii^ ber (^ro^e feine 2lrmee in foId)er 3efröttung erbli(ft.

3^r Bwft'^"'^ "od) ber @(^Iad)t üon ^ollin t)ätte gegen ben t)ier nod) für

probemäßig gelten lönnen. dt tüav mit entfernt, Slnberen al« fid) fetbft

bie @d)utb beijumeffen. 3^ag überrafc^enbe ®Iücf t)atte ii)n bie weife ^t^

nügfamteit ocrai^ten laffen, unb bai§ @d)i(ffal »oüte, baß feine Prüfung

no(^ ntd)t oorüber fei. SBie fein @ieg am oorigen S^age um üier U^r

9fiad)mittag§ ftanb, burfte er t)offen ben i^rieben ju erlangen. ^Diefe« ®tücf

n)ar nun wieber auf eine pcinlid) unbeftimmte ^dt ^inauS gefi^oben.

211« er am folgenben STage fal), baß ber i^einb oon jeber SSerfolgung

abftanb, erwachte fofort feine Hoffnung wieber, er ^ielt nod) nid)t« für öer*

loren, fein unerf(^öpflid)er @eift jcigte it)m mieber neue |)ilf«mittel, unb

biefe ju nü^en braud)te er nur bie angemeffene ^dt T)er augenblidlid)e

3uftanb war freilid) erfd)redenb. 2Son ben 53 iBataillonen unb 98 ©c^wa-

bronen, bie er in bie @^lad)t geführt, war !eine einzige fc^lagfäl)ig jurüd^
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gelehrt. 3" feiner Sßert^eibigimg war nur boö ßorpö bcö ®eneralg

oon SBuni'd) (10 iöataidone iinb 8 ®c()Wabronen), iueli^e^ auf bem anbern

Dbcrufer gcftanbeu ^atte, um ben 9?u[fen ben SBeg naä) (Sarf)fen ^u Der*

fperren, oerfügbar. 23om f^ii3ebtfd)cn ®rf)aupla|e 50g er ein 9000 SRonn

(tarier ßorp^ unter bem ^enerat üon l^teift t)eran, gonje 3^9^ oon ®e*

fd)üfeen famen au§ ißerlin, Stettin unb ^^üftrin, unb fo fot) i^ricbrid^ wieber

n)ie 9^eif)t er t)atte, wenn er ben ^runbfa^ t)egte, ba§ pm Untergänge

nirf)t« fo fid)er fitere, atö p fc^nelk^ 3Serjtt)etfeIn.

iÖereit« am 2^age nacf) ber Sd)la(f)t l)atte i^ricbrtrf) bem ^ergog ^er*

binanb oon iBraunftf)iüeig fagen laffen, \:)a^f wenn er ni(J)t »erfolgt werbe,

nid^t öiel oerloren fei. SBo^t war öiet oertoren, aber burrf) bte gewonnene

3ett tonnte aüeö wieber erfetjt werben. "Die 3eit 5« gewinnen war aber

eben bie ^unft. 9liemanb öerftaub fic beffer atö ^riebrirf). ^aifer ^rang

3ofcp^ ^ätte tt)n wie 3ofep^ II. ftubiren foüen, unb gewi§ bcfä^e er no(^

^eute bie ?ombarbei unb 35enetien, wo^t and) feine Geltung in 'Deutfc^lanb.

T)tn i^etnben feine 3eit ju taffen, unb bie ju nützen, bie er lä^t; ba^ ©piet

nie öertoren ju geben, fo lange nid)t bie le^te SÖJtnutc üerloren tft, ba«

war ber (^runbfa^, bem griebrirf) ba§ ®{M oerbanite, über @d)icEfale ert)a*

ben geblieben ju fein, bem ein Stuberer erlegen fein würbe. 2(m Stbenb ber

S^to^t fagte er ju bem Slbjutanten beö ^erjogg oon Sßraunf(^weig, ber

i^m bie 9Za(f)ri(i)t öom @iege bei SD^inben überbrac^t ^atte: „id) fürchte,

bo§ fie ni^t gut burd)!ommen unb bie Oefterreic^er in Söertin, bie i^ran^^

gofen in 9)Zagbeburg finben werben." @d)on am folgenben jTage fonnte er

bagegcn fagen: „eö ift nidjt oiet oerloren;" unb bieS barum, weil bie ©ieger

i{)m eine ^ad)t 3eit gelaffen Rotten.

2lm Slbenb nad) ber ©d)lad)t glaubte i^ermor unb 's^aubon eö fid) unb

i^ren Generalen fd)utbig gu fein, ben unerwarteten ©ipg burd^ ein tüd)tigce

3cd)gelag ju feiern. 3n atlen Offijiergclten fanb begreiflid)er Sßeife biefer

glüdlidje @infaü S3eifaU. 2lm äJiorgcn waren bie topfe oerbre^t, unb ats^

man enbüc^ an bie 3SerfoIgung bc« gefd)lagenen tönig« bad)te, ha fa!^ mon
i{)n mit SSerwunberung bid)t hinter bem ©d)la^tfelbe in ber SJlitte einer

3:ruppenmaffe oon 18,000 SJJann, bie bie tSinbilbung natürlid) oergrö^crte,

jum ©c^u^e be« Oberübergang« ftet)en. ^ie Ferren Ijatten in ^^riebric^'«

©c^icffate erfannt, ba§ c« gefäf)rlic^ ift, bie Xreuc be« ®lücf« aüjufül)n gu

Derfud)en, unb fürchteten eine gleid) bittere V*el)re. ®o blieben fie unfd)lüffig

unb imt^iitig auf bem @d)Iac^tfelbc, ?^ricbrid) war ober befto t^ätiger oor

i^nen bei ^Keitwein.

§ier blieb er noc^ brci oolle ^Tage mit imponirenber @id)erl)eit. 2lm

16. sog er in jwci (Kolonnen nad) bem wenig entfernten ^ßiabcli^. S3el)ielt



— 316

biefe Serün beclenbe ©teüimg toieber bret Zaq,c. 5tm 19. 5lugu[t 50g er, um

ficf) feinen ^ilfSqueüen ju nä()crn na^ ^^ürftemuatbc , ino er jetjn 2;age

fte^en blieb. 3e^t mar fein |)crr f^on wieber auf 28,000 9)lann ange-

mac^fen nnb 10 bi^ 12,000 i)??ann I}atte er üom ^erjog i^erbinanb ju

erwarten, ber na^ beut @iege bei SHinben über bie ^^ranjofen für lurje

3eit it)rer cntratl)en gu fönncn t)offte.

Sßenngleid) ^riebric!^ in bem erften 3(ugenblide alle Hoffnung aufgegeben

unb fid) felbft nid)t entölten "^atte, bicS in einem S3riefe an ben SOlinifter

öon i^infenftein mit bcn SBorten auSgubrüiJen : „eö ift ein entfe^ürf)eö Un==

gtücf; id) werbe eö nid)t überleben; bie S'otgen ber @^la(i^t werben no^

oerberblidier fein alö bie @d)lad)t fetbft; id) ^abe teinc §i(f§queüen met)r

unb, um ni(^t ju lügen — id) t)atte aüeö für öerloren. 3^ werbe ba§

3Serberben meinet a3aterlanbe^ ni^t überleben. Slbieu auf ewig!" fo war

er bod) f(^on am 16. Sluguft, alfo brei 3:age nad) ber @c^tad)t, ooll ber

beften ^poffnuug unb entfd)loffen, bem ^^cinbe entgegen ju treten, wenn er

SD^iene madjen follte auf iÖerlin gn operircn. "Da fd)reibt er auö bem Öager

üon SDiabeli^ an ben 9)Zarquiö b'5lrgen^: „®er @ieg war mein unb würbe

glängenb gewonnen fein, wenn meine Infanterie nid)t 'jur Unjeit unruhig

geworben wäre. 3e^t ift er öerloren unb — id) felbft trage bie «S^ulb.

3lber bie ruffifd)e Infanterie ift gänjlid) ruinirt unb id) l)abe wieber

32,000 dJlaim beifammen. 3c^ werbe mid) bem geinbe entgegen ftellen

unb mic^ würgen laffeu ober bie ^auptftabt retten. 9)^an foll nid)t fagen,

ba^ eö mir an @tanb^aftig!eit fe^le."

3m Slugenblide gän5lid)er (gntmutl)igung bilbete fic^ ber tönig ein,

üon einer fd)Weren l!ran!^eit befallen ju fein. Um ]idj ju beruhigen unb

fid) einen SlugenblicE forgenfrei gu mad)en, übergiebt er ben Oberbefet)l bem

@enerol öon r^inf. Slllein bie unüberwinblid)c ©orge um (St)re, «Staat unb

§eer lä^t i{)n nid)t Iran! fein unb er ftef)t mitten in ber ^la6)t üon feinem

©tro^lager auf imb fd)reibt eine umftänblid)e 3nftruction für ben (General

üon ^^in!. 3n biefer fpri(^t er au§, wa§ er erwartet, voa^ er in ber

Sage ber iS'cinbe fid)er tt)un würbe, xoa^ biefe aber ju feinem ®lüde nic^t

tl)aten. T)a ^ei^t e6: „§abi! wirb nac^ ^Berlin gel)en, i^aubon üielleid)t

au(^. (Se^en @ie beiben nad), fo werben bie 9^uffen 31)nen in ben 9fJüden

!ommen; bleiben @ie an ber Ober flehen, fo werben @ie ben §abe! in ber

Inlaute ^ben."

5lm ©c^luffe biefer 3nftruction befiet)lt er bie ißefet)le feine« Sßruber«

§einrid) alö bie eine^ ©cneraliffimug gu bcad)tcn, unb für ben äu^erftcn

§all (ben feine« STobc«) bie 5lrmee feinem ^fieffen (bem 3:t)ronfolger) fd)Wö*

ren ju laffen. ®ie 3nftruction fd)lie§t mit ben SBorten: „'Dies ift ber
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einjtge rat}t, bcn id) bei bcnen unglücfUd)cn umbftänben in ©tonbe ju ge^=

ben bin, i)Cttc id) no^ resourssen So wc^rc id) babei geblieben.''

@o l)attc i^ricbrid) in bcr ä>oran§[c^ung bcffen, tüoß er oon bent i^einbe

emartcte, alleö anfgcgeben. Sobalb er in ben näd)ften S^ogen foi), bafe ber

^veinb oon bcm (Sriuartetcn nit^t^ tl}at, mar er ooüftänbig n)ieber aufgeri^tet,

unb ©encrai Don ^in! tonnte fid) ni^t rühmen, ben Oberbefehl nur einen

2:0g tong ouögeübt ,^u ^ben. (irft gegen (Snbe be« 9!)?onat§ (Slugnft) fing

Sottifof fic^ an jn bewegen. 23er^nb(ungen mit ®aun, 9D^einungö*

Derf^ieben^eit unb Unüar^eit in feinen Stufgaben (bie bod) bem .Könige fo

flar iDareni Ratten ifin in Unt^ätigleit bei i^ranffurt feftget)oIten.

©arüber raar bie günftige ^dt üergangcn, wo man iÖerün I)ätte mit

einem ®etad)ement net)men, ben ^önig mit bem @ro§ oernii^ten ober ou« bem

i^etbc fc^Iagen unb bem ganzen Uriege ju '^reu^enei Ungtücf ein (Snbe machen

tonnen, ^ci^t wagten bie brei öerbünbeten ^S'ctb^erren ©ottitof, öaubon unb

^arbit nur no^ Bereinigt gegen S3er(in ju ge{)en. ^aum tonnten fie fid)

biefer Slufgabe ent5tet)en. ©ie war ii)nen ßon il)ren §öfeu übertragiu,

bencn oüe^ an ^ricbrid)ö ®emütt)igung unb an bcr glnctUdjen iBeenbigung

beö ^riege^ tag.

jDiefc^ ^icU l)otber Ratten \a bie beiben Königinnen ha^ i^ült^orn i^rer

^nabc in fo ungewöt)nlid)er Söeife ausgefluttet. ®enn (Süfabeti) jögertc

nid)t, g(eid) auf ben ®iegeSberid)t bcn (trafen ©oltüof pm 9J^arfd)aü jn

ernennen, für fämmtü(^e ©olbatcn, bie an ber @^tac^t 3;:t)eit genommen,

eine ©entmünge, §albjai)reSfoIb unb ^Befreiung oon ©dian^arbeiten ju Der-

fügen, (^teidjcrma^en ernannte -Uiaria 3;:()crefia ben General Öaubon jum

(^eneralfclbjcugmeifter unb ftreutc ©iptomc unb £)rben in SfJiaffe au6.

9^atürüd) erwarteten bie bcibcn SDcouardjinncn, ha^ i^re gtlbtierren bofür

erteuntlid) fein würben, unb gewi^ I)ätten fie fid) ni(^t geirrt, wäre nur

ni^t fd)on bie günftige ^dt ücrtoren gewefcn unb {)ätte ein gemeinfamer

1?(an bcwertfteüigt werben tonnen, ©oltitof forbertc, ba^ aud) 'iDaun fic^

mit i^m oereinige unb S3erlin nunmef)r baS ^id beS ^elb^ugeS fei. jDaun

bagegen forbertc, ba^ £oltitof nad) Sad)fen o^erirc, um bicS ganj in

Defterreid}« (^ewatt p bringen. Soltitof wiebcr tag burd)au« nichts an

Oefterreid)S S^ort^eite in @ad)fen, fonbern I)attc ^reu^cnS nörblid)c ^ro*

öinjcn im 5ütge, bie bem ruffifd)cu Sntcrcffe üiet bcffer entfprad)cn. IDabei

glaubte er bcn Defterrei^crn bereite einen S^icnft geteiftet ju I)abcn, ber

ber (Sntgcitung wertt) fei unb forbertc, ba^ ®aun ber rnffifd)en Strmee feine

aJiagasine öffne. 5)icfc§ a3crlangen mottüirtc er burd) bie gro^e QnU
fernung feiner SDiagajinc imb bie gän5lid)c (grfdjöpfung bc« ^^anbe«.

^aun, ber ju einer Unterrebung felbft nad) ©üben getommen war.
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fonnte ficf) nur fdiloer unb ni(i)t mit aufrt(^tigem |)erjen oerftänbtgen. 'Die

^ßercinigung mit @olti!of wieö er ent[(^ieben mit ber ©ntf^ulbigung ab,

ba§ er ^öt)men nic^t bem preu^ifd)eu üoxp^ unter bem ^rinjen ^einrict)

unb bem General ^-ouque preisgeben !önne. @ad)fen, fagte er, ^aht er

nicf)t weniger ju be(fen, bamit bie 9^ei(^garmee, bie eben baran fei Bresben

ju net)mcn, freiet ©piet bellte; aud) ijaben bie 9?uffen bei i^rer Opera-

tion auf S3erlin i^n einer i^tanfenbecfnng gtcid^ ju arf)ten, ba, njenn er feine

©teüung in @cf)lefien unb ben Saufi^en aufgäbe, ber "prinj ^einric^ oon

^reu^en ni(i)t gögern werbe, fid) gegen fie ju lüenben. X)abei madjte ®aun

aufmerffam barauf, bo^ man bod) jur (Eroberung iÖerlinS unb ber 3)kr!

S3ranbenburg eigenttid) feinet |)eereö gar nid)t bebürfe, benn wenn eö mög*

tic^ gewefen, ben ^önig g-riebrid) bei ^unnerSborf ju fd)tagcn, fo fei er

je^t oiet weniger ju fürdjten, wo feine 9Jiad)t nur auS ben ^Trümmern eineö

§eereS befiele.

3ßic üic( SBat)reö aud) in biefer S9et)auptung tag; ®oÜi!üf t)atte fein

wiüigeei £)i)r für biefetbe. @r meinte, Defterreii^ wollte i^n für feine

3wede mif?brau(^en, wie eö bei Seut^en bie 33aiern unb äÖürtemberger,

gtei^jeitig bie $Reid)«üöl!er, öor 75 Satjren hu ^olen, fpäter bie @ad)fen

unb iÖranbenburger unb ju aüen ß^^ten feine SunbeSgenoffen at§ gutwillig

T)umme mi^bram^t Ijabe. X>ie 9^uffen, meinte er, ^tten bie größte @d)Iad)t

biefeö Kriege« gef^tagen unb an 20,000 2)knn geopfert. 9Zun möge Oefter«^

reid) etwaö ®tei^e« ti)un unb gleiche Dpferfä^igfeit jeigen, aber nic^t er*

warten, ba^ bie 9iuffen fic^ hain t)ergeben, Oefterrei(^ö 9larren ober llneci^te

5U fpielen, wie eS anbere ^^Zationcn getl)an. @ie feien bereit, alö ^unbeö-

genoffen bem 3wede (ber ja bod) eigentüi^ nur auf Defterreid)^ (Seite liege,

ba i^nen nur etwa ber (Gewinn berjenigen preu^ifd)en ßänber, bie nici^t

9(ietc^«länbcr feien, in SluSfic^t fte^e) Opfer ju bringen, fo lange Oefter*

rei(^ mit Opfern üorange^e, unb jebenfall« nid)t me^r aU Oefterreid).

©iefe 9Jicinung, bie ©oltifof mit ruffifd)er @erabt)eit unb ©erb-

l)eit augfprad), fonnte oon T)aun ni(^t befd)Wid)tigt werben. @d)meid)elei

unb namentlid) bie 33orfpiegetung, ©oltifof werbe fi(^ al§ ber le^te unb

entf^eibenbe iÖefieger eineS i^riebridiö beg (^ro^en einen unfterblidjen 9^amcn

in bie (^efc^ic^te fe^eu, fonnte biefen burd)auS nic^t befted)en. ©oltifof wieS

als ein SfJiann oon ruffifd)em SSerftaub unb @inn biefe 3been* unb Sort^^

maneuore mit ber einfachen ^emerfung ab, ba^ ein ^funb ruffifd)en 331uteö

jebcn eingebilbeteu Gewinn um fo mel)r überwiege, wenn ber reelle ©ewinn

auf bie anbere «Seite falle. 9D2it 3!JZüf)e unb erft burc^ bie fefte Bufage,

ba^ ®aun für bie 23crpflegung ber ruffifd)en 51rmcc forgen wolle, bewog

biefer ben trafen @olti!of auf bie a3ereinigung ber baun'f^en Strmee mit
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bcr feinigen ju oer5id)ten unb mit bcr a>crftärtung burd) bie (Sorpö oon

^obit nnb ^aubon bcfriebigt, gegen iÖerlin unb bie Wlaxt S3ranbenburg

weiter ju operircn. Stber [eine Unsufrieben^cit war teineöweg« befeitigt.

@o rücften nun ©oltitof, Öaubon unb ^abif über bie Ober nnb nad^

SDZüürofc oor. ®er Äönig befanb firf) im ßager oon i^ürftenwatbe. ^i^ic^t

fo f^neü t)atte er bie 3fiad)ri(i)t oon ber Bewegung beö i^einocö ermatten,

atö er a)iarfrf)orbre gab unb [ic^ fc^on folgenben Zao^^ (30. 2luguft) ^wu

fd^en iÖee^toro unb ®orne bem %m\hc mitten in ben 3ßeg lagerte. SSiet

ftanb auf bem (Spiele. Wittenberg, ^Torgau unb Seipjig tjatten fic^, foweit

bie 3fiad)ric^ten biö auf biefen ^Tage reid)ten, bem geinbe übergeben muffen,

®rcöben war oder SBa^rfc^eintid)!eit narf) auc^ fd)on in ^einbeö ^anb.

Berlin unb SDiagbeburg waren bie testen ^fänber, oon bencn baö gort*

befte^en abl)ing. @ic oerUeren war gleid)bebeutenb mit aüc6 oerüeren.

2Bic wenig ^^riebric^ö bürftigeö fleincs; ^eer and) ben breifat^ über*

tcgcnen i^einbe erfc^reden tonnte; bie Slrt unb Söeife, wie fic^ i^riebrid) i^m

in ben 3ßcg legte, war imponirenb. 211^ nun bie Ü^uffen wieber eine Heine

^Bewegung machten, rüdte er it)nen fofort wieber oor'ö (^efid)t, ^inter iÖee«*

tow, unb fd)lug ba ein burc^ ©ümpfc gefdjü^teö Sager bei Sßalbow.

®icfe Stellung ^tte er mit guter (5infid)t gewäl)lt. T)a bie 9^eumarf,

namentlich ^bie (^egenben auf bem rechten Oberufer gänjlid) ^erftört unb

auögeje^rt waren, fo mußten fi(^ bie $Ruffen auf bie B^fn^r auS ben öfter*

rei(^ifd)cn SUagasinen in ber ßanfi^ oerlaffen. ^^riebrid) wu^te, weld^en

äöert^ Soltüof in feinen 23er^nblungen mit ®aun auf bie SSerpflegung

feines §eere6 gelegt unb ba§ biefeö fic^ ot)ne biefen S3eiftanb ^ier nid)t me^r

ju t)altcn im Staube fei. X)urd) feine Stellung nun l)atte er bem geinbe

bie ßufu^ren au« ben öfterreid)ifc^eu SOJaga^inen abgefd)nitten, wenigftenS

fe^r erf^wcrt, unb 'ißrinj ^einric^, oon weldjem ber ^enig fagte, er fei ber

(Sinnige, ber tu biefem Kriege leinen i^e^ler begangen l)abe, oerooKftänbigte

i^riebri^'ss 'Demonftration in l)öd)ft genialer Söeife.

36.

|)rtn^ ^clnrtd)'^ 3ug.

^rinj i^riebric^ Subwig f)einric^, ben 18. 3anuar 1726 geboren, alfo

32 3al)re alt, war bcr jüngftc b:r preu^ifdicn ^clbl)crrcn unb ol)ne i^ragc

bod} bcr oorjüglid)ftc. (Sr glii^ l)infid)tlid) feiner militairifdjen (gigenf^aften.
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fetbft in feinen (5^ei[te^neigungen öoüfommen feinem großen Sruber nnb

njurbe ba^cv öon biefem aufeerorbenttirf) geliebt, wie er umgefe^rt biefen bi^

5ur (Setbftoufopferung üebte. ®ein @(i)arffinn marf)te c« bem geinbe faft

unmöglich i^n ju tauften, unb feine (5ntfrf)tebent)cit nnb 9?afc^^eit wußten

immer im redeten Slugenblicfe ^i(fe ju bringen nnb bie beftcn ^töne be^

i^einbeg 3U bur(i)ftreirf)en.

@r wor im erften fc^Iefifdjen Kriege aU Dberft eingetreten. ®d)on

in ben @(f)tad)ten öon (Sja^lau nnb ^o^enfriebberg t)Qttc fein S^ame ge*

gtänjt. ^itijt weniger bei "ißrag unb 9?opa(f), wo er at« Sommanbeur

eineö 3nfantericcorpö ben @ieg entfrf)ieben. ©ein Oberbefehl in (Sadifen

war meifter^aft geführt, bei ^oi^ür^ paral^firte er ben (Srfotg ber feinb-

Iid)en SBaffen unb je^t wor er wicber ^Derjenige, ber jur Slbwenbung ber

öerberbüdjen folgen ber ®(i)lad)t bei ^unneröborf ba§ 3)Zeifte beitrug.

3)ie 3nftruction, wclil}e it)m ^riebrii^ nad) bem fd)Weren @^tage 5u=^

get)en laffcn lonute, war fet)r uubeftimmt unb unjulängüd). §einrid)

mu§te bei feiner eignen (äinfid)t '^at\) fu^en unb biefe ^atte it)n nod) nie

öertaffen, fie oerüe^ ii)n aud) l)icr nid)t. Slnftatt entmut^igt p fein wie

fein oerftorbener iÖrnber, ber et)emaüge 'i}3rinj üon '^reu^en, nad) ber @d)Iad)t

bei ^olün, füllte er fic^ nur ju bcfto ftärferer 2:f)ätigfeit aufgerufen, unb

feine 3^I)ätig!eit !onnte tm ^\ütd nid)t oerfe^Ien, "oa er wu^te, worauf

e§ an!am.

^aum f)atte ber ^rinj bie 9^ad)rid)t ermatten, ba^ bei ^unner^borf ba^

fd)werfte Ungtücf über bie 5lrmee beg ^öuigiS getommen fei, al^ er ben dnU
f^ln^ faßte, feine 3trmee bem tönige gujufütjren, fofern bie 9?uffen gegen

S3erün oorbrängen, nnb auf leinen ^aü eine 33eretnigung ber großen

baun'fd)cn 5.lrmee mit ber ruffifc^en ju ©tonbe fommen ju taffcu.

Sie Wir wiffen, führte er ta^ (^ommanbo in bem unangreifbaren

>3agcr üon @d}mottfcifen. ©eine 5lufgabe war ©djtefien gegen X)oun ju

be^uptcn unb biefen in Untt)ätig!eit ju ^Iten.

X)ouu t)atte bi6l)er in ber ii^aufi^ gelegen unb bafelbft gro^e SDZagajine

ju (S^örli^, Ööbau, S3au^cn unb B^t^^^^ errid)tet unb bergeftalt bie Saufi^

gu feiner Dperatiougbafiö gemadjt. (gr tonnte öon Ijicr au6 mit gleid)er

@id)erl)cit nad) ©c^lcfien, ber SDIar! unb @a(^fen operiren nnb bergeftalt

bie brei §auptfrieggfd)auplä^e öereinigen.

%U nun bie ®d)tad}t öou tunneröborf öcrlorcu war, fd)ieu aüe^ baöon

abjut)ängen, ba^ biefc^ ^DZittetglieb in ber ll'ctte ber gcinbe neutralifirt unb

wenigftcnö gcljinbert werbe, feinen (5influ| für ben nörbli^en l^rieg«fd)au*

pla^, aU ben gefot)rbrot)cubfteu, gcttcnb ju mad)cn. !Da^ biefc^S letztere öon

©aun bcabfid)tigt würbe, öcrrict^ fofort feine bebeutfame ^Bewegung öon



321

Sauban über 'il3riebuö l)intcr triebet, tüobuvc^ er fi^ biö auf einige S!J?ärf(t)e

bem ruffifdjen Sogcr näherte.

3U«balb aber rief '^rinj ^einri^ bcn ©encrat ^ouqu^ mit feinem

ßorp« t»on Vaubeif)ut l)erau, gab bicfcn mmmc^r unt)ebrot)teu *ißoften frei,

übertrug gouquc baö Sommanbo oou ©c^mottfcifeu unb ging mit bem

größten X^dU feinet ßorp^, bem gelbmarfd)aü T)aun gur (Seite, auf bem

re(l)ten ©oberufcr bic( @agan l)inab. ^a er ®aun nii^t wo{)I angreifen

fonntc, bebrol)te er nun bcffcn SD^ga^ine unb ba« jum Srfjul^c bcvfctben

unter bem ißcfet)tc beg ^eneratS be 2Si((e surücfgctaffene öftcrrcid^ifd)e (Sorpg.

T)k^ jwang 'X)aun fofort jum ©tiflftanbe. (S§ fd)icn aU t)abe ber B'clbmar-

fc^all ^3uft bem '^rinjcn eine ®d)Iarf)t ju tiefern, bcnn er fet)rte fd)nc(( um unb

ging biö <Sorau gegen il)n, fo ita^ beibe eigentüd) nur nod) burd) bcu :si3ober

nou einanber gefd)icbcn lüaren. 3nbeffcn ^tte T)aun eben fo wenig Öuft

anzugreifen, aU ^cinrid) ^uft feine üiel jiüerfmäBigcrc 2Uifid)t gegen bie

öfterrei^ifd)cu 3D^aga,^ienc in ber Vaufi| auf« @piel ju ftcüen. d^ unter-

lag ja feinem ^weifet, bafe wenn biefc S^lagajine ben Defterreic^ern geraubt

würben, ^aun fid) Sö^men näl)ern ober nad) @ad)fen wenben mußte unb

bie Gereinigte 5lrmee ®otti!of'«, Saubon'ö unb |)abi!'ö fid) in ber 9^eu==

mar! burd)auö nid}t me()r t)alten tonnte.

3n ber ißeforgniB für bie öaufi^, bie bur(^ be 23iüe freilid) nid)t ge=^

nügenb gefc^ü^t war, rief X)aun am 5. «September baö ^bif'fc^e SorpS

oou ©ottüof ab. Mein biefe^ Sorpg war gezwungen fi(^ nad) @ad)fen

ju wenben, ba ba§ prcu^ifdie (I^orpö unter bem ©enerat 3Bunfd) bereite in

fi^önfter Sßeife operirte, bem 9^eid)!8l)eere ade 3$ortf)eile wieber weg ju net)=

mcn, bie e^ fo billig gewonnen, al§ ber ^önig faft alle bortigen ^Truppen

an fid) 5U jiel)eu gezwungen gewefen. 3^^^^^ ^^"^ ®enera( gin! wieber in

üoUem 5[)larfd)e auf Saufen. ®enn faum f)atte ber Slönig erfaf)ren, ba^

Oeftcrreidjer unb 9^eid)«armee becifcrt feien, fid) fein hmnerSborfer Unglüc!

5U ?^u^en ju mad)en, aU er ben ©euerat i\-in! mit 9 ißataillonen, 32 (Sdjroa-^

broneu unb' 1200 |)ufaren nad) Sad)fen betad)irt I)atte. ®ieö fonntc er \a

riötiren, ba ^inf'ö ^iöifion burd) bag 00m fd)Webifd)cu @d)aupta^e heran-

gezogene fleift'fd)e Gorpö genitgcnb erfel^t war, bie 9iuffen fic^ entfd)iebcn

abgeneigt geigten nat^ 33er(in jn opcriren unb bie baun'fdje 5trmee burd) ben

•iPringen §eiurid^ auf bem fübüt^eu ®d)aupta^e feftgcl}alten würbe.

'Die gtürfüd)en Unternet)mungcn be« preufiif^cu Öeneratj^ SBunfd) unb

ber SDiarfd) gint'ei na^ Sad)fcn, brad)ten bcn ^elbjugöentwurf beö i^elb=

marfd)oü(S 'Daun in ööUige 35erwirruug. (Sr wu[;te in ber Z^at nun nid)t,

toa^ er t{)un foKte. Ueberzcugt nur war er , baß ibm bie Vage ber ^Dinge

entfd)ieben üerbiete mit ben ^Ruffen gemeinfd)aftlid) gegen bie 93iar! iÖran-
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benburg 511 opertren. §ier akr riefen bie 3ntere[fen in @^tefien, ino feine

(S^enerale oon ^arftf) nnb üon ^cd ücvgebcn^ fici) bentüt)ten, ben (General

^ouque jn fdjäbigen, in ber ^-anfiti, bercn tüidjtigc DJioga^tnpIäle gegen ben

^rinjen §einvic^ nirf)t genug gefid^ert tDcrben tonnten, nnb in ©adjfen, roo

faum alle^ gewonnen war, nnb bod) aik^ wicber anf bem (S:piele ftanb.

(gg festen bem ^^ctbrnarfc^aü befto tuid)tiger, ben Ä'önig nid)t wiebcr in ben

iÖefi| ®ad)fenö gelangen jn laffen, ba @ad)i'en fid) bie(l)er atö eine ber

mid)tigften Hilfsquellen beS ^önigö ben)äl)rt ^attc.

5)em '^jjrinjen §einri^ fant je^t alle« baranf an , ©aun Don ©oltilof

absn^alten. Durd) fein ä>orrüden nad) @agan t)atte er ben SJiarfc^ beffet*

ben bereit« aufget)alten. 9^un warf er fic^ in ®aun'S 'iRüdm, fclinitt il)n

Don feinen SDZagajinen ab nnb swang i^n bergeftalt auf ^aul^en ^urücfjnge^en.

3ngleid) fetzten bie preuf?ifc^cn (Generale i^'in! unb Snnfd) ead)fen neu in

®efa^r, unb fo ^ielt e§ 3Dann für feine Slufgabe, fid) and) biefem ßanbe ju

näl)ern. Slaum aber t)atte er bie Öaufi^ öerlaffen, alö ^]3rin5 |)einrid) fi(^

gegen taii' Sorpö beS öfterrei(^ifd)en Generals be ä^iüe wenbete, biefe«s na(^

iÖö^men trieb unb fid) ber öfterreid)ifd)en 2)iagajine t^eilS bemä^tigte, t^eilS

fie jerftörte.

X)iefer a}ieifterftreid) war für @olti!of entfd)eibenb. (5r mu^te nun

entweber na^ Kann'S SÖillen na^ ®ad)fen gel)en, wo aber eben fo wenig

für i^n geforgt war, ober fid) burd) einen D^üdgug feinen §ilföqueüen nähern.

3n jcbem g-alle waren iöerlin nnb bie Wlaxt SSronbenburg gerettet.

Sllö T)aun ben 33erlnft feiner SDIagagine erfnl)r, teerte er fofort wieber

nod) ber Saufi^ um. dx l)atte ^ier nichts me^r ju retten, wo^l -aber in

@ad)fen etwa« jn nerlicren. ©ein ^^g war bal)er eine neue 23erfet)rt^ett,

wie fie fid) *!|3rin5 §einrid) nur eben gewünfd)t t)attc.

5110 '5)aun mit feinem §eere wieber bei S3aul|en anlongte, ftanb ^rtnj

§einri^ bei (^örli^. ^aun rüdte näl)er. ©eine Slbfii^t war, bem "iprinsen

eine ©(^lad)t ju liefern unb il)n nad) @(^lefien ^urüd^nwerfen, um ber mit

bem l)abi!'f(^en Sorpe oerbunbenen 9ieid)garmce in @ad)fen freiet @piel

3n malten.

T)cm "^Prin^cn lag an biefer ®d)lad)t um fo weniger, jeme^r il)m barum

3U t^un war, na^ @ad)fen ^n gelangen, ba« je^t feiner nott)Wenbiger be*

bnrfte al« @d)leficn, weli^c« fid) nun öoran«fid)tlid) balb wieber unter

^riebrid)'^ §anb bcfinben mu^te. 3^öc^*täffige l!unbfd)after berid)teten bem

^rinjen, bap ber 5-elbmarfd)a(l ®aun ben 24. September jur (Sd)loc^t be^

ftimmt l)abe. !Da lä^t ^einrid) feine Slrmee am 23. in näd)tlid)er ^unlel*

^eit baii öager mit größter ©tille abbrechen, fül)rt fie über 5Kotl)enbnrg um
©ann'ö Itnlen ^^lügel, t)ernid)tet buri^ lleberfall ein ßorp«, weld)e« unter
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bem Oenerat Don SBe^la nad) §ol)eröwcrba betorf)irt ,ift, mad^t m(i)t nur

biefen (General fctbft, fonbevu aurf) einen großen X^di ber 30knnf^Qft ge*

fongcn, ücrnid)tet bafetbft ein öfteiTeid)i|d)c^ älJagasin, unb fte^t am onbe*

ren 2;agc auf fäd)fifd)er Seite, iüät)reub ®aun miber SBiüen nnb (Srmarten

auf fc^Iefif^cr «Seite fte^t. 211^ ber gclbntarfdiaü am 3Jiorgen beö 24. @ep*

tembcr fein ^eer jur @d^lad)t orbnete, fam aüerfeitS oon bcn 3$orpoften bie

aJielbnng, ba^ oon bem geinbe, ber gefd)(ageu werben fotle, nirgenb^ eine

Spur gn erbtiefen fei.

StnfangS njar ®aun ^öd)ft erfreut in ber SD^einung ^rinj ^einrid) \}abz

fid) nad) ©c^tefien jurüdgegogen. 5tüein bie nac^ biefer Seite pr 23erfot*

gung au^gefenbete (eid)te (Saöaterie !am mit ber 5ßerfid)erung jurüd, ba§ nad)

©(^leficn t)in oon ber prinjtic^en Slrmec fein 2)Zann ju entbeden fei. ®d)on

at)nte ber i5*elbmarfd)aü, ba^ er oon bem ^rinjen in ben 2tpri( gef^idt n3or*

ben, nnb am anbern S^age würbe feine 2lt)nung jur ®en}i^f)eit. dt war

getänfi^t worbcn wie nod) fetten, |)cinrid) ^attc it)n umgangen nnb je^t

eben, wo "©aun erft (^ewiBl)eit ertangte, befinbet fid) ber ^rinj mit feiner

Slrmee fd)on in Sad)fen, wo er in 23erbinbung mit ben ©eneraten ^in! unb

Sunfd) aüe (Srrungenfdiaften be^ 9ieid)0^eere§ mit einem 3)iate oernid)ten unb

ganj Sad)fen wicbcr in S3efi^ nc()men fann; benn i^in!, Sßunfd) nnb ^ein-

ri^ t)atten bereinigt eine Starte oon 40,000 DJlann.

®ie 9^eic^öormee au§ Sad)fen ju oertreiben, war aber teine^wegö ber

eigentti^e 3^^'^'^ ^^^ fd)uetten unb tüufttid)en ^u^t^ bc§ "iPrinjen gewefen.

(Sin üiel wid)tigerer ^wcd war, ben i^'ctbmarfi^aü ®aun nai^ Saufen ju

tenten, um babur^ bem Könige freie Sat)n in Sd)tefien ju mad)en. Unb

biefen ^xocd errei(^te ^einrii^ ootttommcn.

®aun, ber Sac^fen für ba^ wid)tigfte aüer Streitob|ecte biefeö Krieges

^iett, bad)te je^t Weber an Sc^tefien, nod) an eine . SSereinigung mit ben

^Ruffcn, bie gerabe je^t ben größten (ärfotg ptte ertangen tonnen, fonbern

citte mit forcirten 2DMrf(^en nad) ©reiben, bamit biefeö ja üon bem *i|3rin#

Jen §einri^ nid)t wieber genommen werbe. 'Da ber "^Prinj in (Srmangetung

eineö 33rüdeutrainö bi^ nad) $torgau t)atte t)inabget)en muffen, um bie &ht
ju überfd)reiten, fo rüdte ©aun biö Ofd)a^ oor, o^ne inbeffen eine Sd)taci^t

5U beabfid)tigen, ha bie Strmce §einrid)'ö nunmet)r burd) feine ^Bereinigung

mit bem ®enerat gint bie refpectabte Störte üon 40,000 Wlami er-

langt ^tte.

3noeffen tonnte ^einric^ ntd)t bamit aufrieben fein, ^ier auf ber

Schwelte Sad)fenö aufgct)atten ju werben. !5)a er ju oiet nid)t aufö Spiet

fe^en mod)te, fo erfa^ er baS öfterreid)ifd)e ß^orpö unter bem ^er^og üon

5lremberg ju einem Sdjtagc au§, unb biefen erlitt c§ buvc^ bie öenerate

21 *
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3Bunf(f), Ü^abentifd) unb i^inf in fot^er ^Beife, ba^ bicfe« (Sorpg für oer*

ni(i)tet angefe^en merben tonnte. (^efd)n^e; 53ogage unb 1400 9)iann mit

29jDffisicren unb 1 (General fielen in bie §änbe ber '^ren^cn, aüe^ Uebrige

fiel ober njurbe Derfprengt.

©a nun bie 9?eirf)6armee bereits am 21. ©eptember bur(^ ben ®enc#

rat SÖunfrf) eine ftarte 9^iebertage erlitten ^tte unb ic|t bie ^f^acijric^t ein*

ging, ta^ auö @rf)lefien bebeutenbe preupifdie SSerftärfnngen nat)en, fo tonnte

®aun in biefer lüeit öorgefc^obcncn «Stellung ni^t bleiben, ot)ne Bresben

unb feine SSerbinbnng mit i8öl)mcn auf'g «Spiel ju fe^cn. «So oiet voax

benno(^ unleugbar gewi^, 'ta^ er and) biefem ^-etbjuge teinc %xu6^t abge*

roonnen, wenngteid^ ungeheure UngtüdSf^täge bie preu^ifcf)en Stoffen be=^

troffen t)atten.

37.

£a\X tJer fäd)|tfd)en Jeftungen.

Slt0 ber ^önig i^riebricf) feinen 3wg 5« Slnfang Slugnft« gegen bie

9?uffcn unternahm, oerftärtte er fein tteincö §eer l^auptfä^tirf) burci^ bie in

©acf)fen fte^enben ^Truppen. ®te S3cfa^nngen oon öeip^ig, ^Torgau unb

SBittenbcrg f^wä^te er in foIcf)er SBeife, ba^ in biefen ^piäl^cn nur wenige,

baju faft unbrauchbare Snoatiben, SScrn^unbetc ober braute jurüdblieben.

©elbft bie SSefa^ung oon ©rcöbcn mu^tc eine 93erminberung erleiben, unb

freilirf) jtüang bie Störte beS öfterreid)if^==ruffifc^en ^ccreö unter Soltitow

ju öcrjtüeifelten SJta^regeln. i^riebric^ recf)nete barauf, ba§ Sac^fen unter

biefen Umftänben nur etttja ein ^^ang ber 9^ei^Sarmec werbe, unb biefe

tjoffte er, itienn er mit ben 9iuffen glüctlid) fertig geworben, leicht wicber

5U öerfd)eud)en.

^lac^bem nun aber bie (Sd)lad)t oon ^unnerSborf einen fo nnglü(flid)en

Sluögang gehabt, unb erwartet werben mu^tc, ba^ Oeftcrreid)er unb 9?uffen

gegen bie (grblanbe unb 9icfibenjen operiren würben, fo l)ielt eS ber ^önig

für niJt^ig, Sac^fen aufzugeben unb alle Gräfte auf bem nörblt^en ^riegö*

fi^aupla^e ju concentriren. So fenbete er in ber 9^ad)t beS 12. 5lngnft an

bie ^ommanbanten üon Seip^ig, Xorgau, SBittenberg unb ©reiben ben Se*

fe^l, im g-aüe fie angegriffen Würben unb teinc 21u§fid)t "Ratten fi^ gu

behaupten, il)m bie S^ruppen, (Saffen, Slrmatur unb ^orrätlie burd^ (Kapitu-

lation ju retten.
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Seipjig fiet juerft. ßJönstic^ e^cponirt unb, feit ^rinj §ctnric^ mä)

@d)tefien abberufen roax, im Operationsgebiete ber 9^eic^Sarmce licgenb,

tonnte eS fd)on oor ber @d}ta(^t oon tunueröborf nirf)t me()r bet)auptet

werben. ®te S3efa^iing beftanb an^ 3nüatiben,, befangenen, Öeirfitoeriünn-

beten unb (Sarf)fen. @eit bie fäd§fifd)en ^Truppen eö für it)re Slufgabe

gehalten, ben it)nen abgebrungenen ga'^nencib für unoerbinbürf) tjattenb, fic^

bem Sl'önige burrf) Untreue gefä^rlid) §u machen, ^atte man fie in bie

geftungen geftedt.

Slber l^icr njaren fie unter Umftänben, tüie bie eben eingetretenen, nirfjt

weniger cjefätjrlirf) , ba man bei febem SluSfatle üon i^nen SSerratl) fürrf)ten

mu^te. 3^a^er tonnte ber ©enerat üon §au^ gar nid)t boran beuten mit

feinen 2 iÖataillonen Seipjig ernftlirf) gegen 12,000 9Jlann 9^eid)Süölter unter

bem ®enerat 5lnbrä p öert^eibigen. (S§ mu^te i^n aufrieben ftcüen, ba^

ber feinbüc^e ®enera( jiä) teic^t abfpeifen tie^. tiefem tag oiel me^r an

fc^einbaren, at« an lüirtli(^en ^etbent^aten, unb ta fic^ oon ^au^ erbötig

jeigte, gegen freien Stbjug mit ^Truppen, (Waffen, 2Sorrätt)cn, 9lrmatur unb

8a5arett)eu, bcn '^ta| ju übergeben, fo war berfelbe teine 3)iinutc in B^cifet,

ob er biefe (S^apitutation genet)migen foüe. !Die Sefa^ung oon ßeip^ig ging

nacf) SBtttenberg, bi« anä) bicfer '^ial^ geräumt unb feine 39efo^ung, bie meift

au6 (befangenen unb ©arfjfen beftanb, üon bem Dberften üou §orn nac^

2Jiagbeburg abgefütjrt würbe.

3)urd) bie 5tufna^me ber S3efa^ung üon Seipjig ^atte ficf) bie üon

Ü^orgau auf 5 iBatailtoue üerftärtt. ©er '^ia^ war nod) nad) mittetatter*

lid)cr ^cifc befeftigt. 33on ben mäd)tigen Söerten, bie it)n je^t umgeben,

war teinö üor^anben. 2Benn er eine i^eftung genannt würbe, fo t)atte er auf

biefe S3e5cic^nung nid)t üiel met)r S9ered)tigung a{§ Seipjig, wetd)eö ju atlcn

Reiten atleS et)er ^ätte ^ei^en tonnen atö ^eftung, wenngteic^ feine ^Ici^en^

bürg fic^ ba8 Slnfe^en einer (Sitabetle gab.

iÖereit« 2 STage üor ber @^(ad)t üon ^unnerSborf langte bie 9^eid)§^

armee üor 2:orgau an unb umfteltte ben ^iai^. ®ie SSetagcruug würbe

Don bem ^rinjen üon ©tolberg mit 12,000 SDiann unternommen, dv fd)ien

eS jebo^ auf eine regelmäßige S3etagerung bur^ Stnnä^erungöwertc ui(^t abju*

fc^cn, bie ©tabt üietme^r burc^ forcirte Eingriffe üon Slbenb ju DJiorgen

net)men p wollen ; ober er regnete auf bie ©utwiüigteit be« (yommanbanten

Dbevfteu üon Sföolffcröborf.

©iefer inbeffen t)iett eg für une()reut)aft gu capitutiren, beüor er feine

ÜJJunition üerbrauc^t t)atte. S^ieö fe^te ben ^rinjen üon ©tolberg fo in

3orn, baß er bem (Sommaubanten bie (grttärung geben ließ, er werbe burc^
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(Sinäfc()erung ber ©täbte §aUc, Qucblinburg unb ^alberftabt 9^a^c net)men,

wenn tnan t^m üor 2;orgau ©d)wierigfetten mac^c.

Dbcrft 3Bo(ffergborf tte^ ftd) baburrf) !etne§iüegg [c^reden, unb bte

9ietd)§armee tarn nun in bie übte Sage, gegen (grnjarten fieben STage lang preu=

^ifc^e« "ißutöer empftnben ju muffen, beffen ®eruc^ i^r bei 9fiopac^ unb im

gegenmärtigen 3at)re bei ^oxhii^ fo üer^p gemorbeu »ar. Sflux erft, nad)*

bem bcm (Sommonbanten ber iBefet)! jugegangen, STorgau oufjugeben unb

feine Xruppen nad) "ißotöbam ju führen, luo fie gur 33ertt)eibigung be§ ba*

mat§ norf) burc^ bie $Huffen gefä^rbeten iBertin^ beffer üermenbet »erben

tonnten, entfrf)to^ fic^ ber (S^ommanbant p capitutiren.

^rinj (Stotberg, ber feine Eroberung gern ju einer bebeutfamen ^etben^^

t^at gemact)t ^ätte, mutete fic^ Dergebenö um fogenannte gtänjenbe S3ebin*

gungen, mu^te aber fd)tie§tirf) genet)migen, lüaig SBotffer^borf oorfcf)rieb, um
nur 5ur §ouptfad)e, bem iÖefi^c beö '^ta^e^ ju getangen. 3n ber Sapi*

tutation ^atte ber Dberft üon SBotfferöborf auöbrüdtid) beftimmt, ba^ ber

Eroberer öon ber ^efa^ung teine öeute unter feine i5at)ne aufnehme. 5)iefe

iBebingung führte eine ba6 bomatige ^rieggiuefen djaracterifirenbe Soüifion

^erbei. SltS nämtid) bie preu^ifc^e iÖefa^ung abjog, t)iett ©tolberg, bon

feinen Offizieren umgeben, am Sßege unb trug tein S3ebenten bie abjie^enben

jtrup^^en aufjuforbern, it)rer j'^ftidjt gegen ben lllaifer betonet, fofort bie

^reu^ifd)en gähnen ju oertaffen unb fid} um i^n gu fd)aarcn.

^aum ^atte SBotffer^borf bic§ wahrgenommen, at§ er §att unb gegen

ben '^rinjen ©totberg fronte mad)en tie^. darauf erllärte er feinen SDZann*

fd)aften, an i^nen '^inabreitenb , ba^ er 3eben erfd)ie^en taffe, ber auf be§

i^einbeö 23ertocfung feine i^at)ne ocrtaffe, unb ba bod) ein SJlann jum ^rin^

jen ©totberg übertreten moüte, fo ^ieb er biefen nieber. T)ann fprengte er

öor ben 'iprinscn, unb mit ber ^c^auptung, ba^ er bie (Sapitutation ge*

bro(^en t)abe, erftärte er i^n für feinen (befangenen. 5tücS ^rotcftiren be§

'^rinjen xoax ocrgebli^, er mu^tc fid) in ein ©dianjlücr! fperren taffen,

unb bort fo lauge atö ©efangener bleiben, bi§ bie preu^ifdjcn Xruppen üoü*

ftänbig abgezogen iraren.

®clten mod)te eg oorgetommcn fein, ba§ ber ©ieger fi(^ al6 ®cfan*

gener in ber ®ewatt be§ iÖcfiegtcn befunben. ®em Könige gclt)äl)rte biefeö

ungetoö^ntic^c ©reigni^ in feiner großen STraurigteit einen tjeiteren Stugenbtid.

(5g tuar eins oon bcnienigen ^reigniffen, über lt)ctd)e ^riebrid) nac^ ber

®c^{ad)t bei 9f?opad) gcfagt: „3n ber 2:ragifomöbie be§ triege« tommen

oft burle^fe 5tbentl)euer oor, bie mit nid)t8 in ber 3BcIt 5tet)nli^!eit f)aben;

aber freiüd) werben fie tt)cucr erfauft." ®icfe Steu^erung war bei $Rof,ba^

baburc^ üeranlapt morbcn, ba^ er auf bem ©^tadjtfetbc einen franjöfif^cn
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Offtjier getroffen, bcr mit tautem ©cfc^ret ein ßaöement üertangt ^atte.

(Sr ^otte badci fat^rtf^ bemcrft: „bicö ift ni^t bic einzige S3tö§e, bie fic^

t)cute bie ^ranjofen gegeben." 9tid)t minber grop tt»ar bie iÖlöjse, bie fic^ bcr

9^eicl)ögeneral ©totkrg al^ gefangener (Eroberer oon 2;orgau gab.

^on gröi^crer iöcbentung für ben .^önig, jebod) für bie 9^eid)§armee

unb Ocfterreic^cr nm nidjtö etjrenüoller mar bic Eroberung oon 3)re^ben.

^ie ®tabt lunrbe oon 28,000 9}Jann eingefc^offen. ©en Oberbefehl führte

bcr (i^eneraüffimn^ ber 9?cid)öarmee, '^rin^ oon 3*^cibrüc!cn. Unter i^m

befel)ligtcn bic öfterrcid)ifd)cn ©cnerate 3)iacquire, iÖrentano unb 3Sot)Ia.

T)tv ^e(bmar|d)aü X)aun mit feinem großen §eere nnb ber (General Stnbrä

mit 12,000 'Diann bccftcn bie S3e(agcrung.

X)ic S3cial^nng loar fo fd)iüa(^, ha^ eine ä^ert^cibigung be^ ganzen

^iai^c^ ni^t mögüd) loar, unb (^raf Sc^mettan, bcr in 'Drcöben bcfcl)tigte,

rid)tcte fi^ nur für bie Sßert^eibigung bcr Slüftabt ein, n)e(d)e auf bcm

regten (glbufer liegt unb ber iocrtl)Ooücre ÜT^eit X)rc«ben§ ift. T)k crften

Stufforbcrungcn jur Uebcrgabc würben oon ®d)mcttau mit eben fo großer

(gntfd)iebcn^eit jurücfgewiefcn, aU bie i^nen folgenben !l)rot)ungen, mit benen

ber ^rinj oon 3tt'cibrü(fen fic^ ifd)recflid) gu mad)cn fnd)tc. @d)mcttau

ermartetc oon bem Könige ipilfc. (Sr wn^tc, baj? X)re^ben bcm Slönige oiel

galt. Sßasi and) bcm i^önige burd) bie 9{uffen begegnen mod)tc, fid)er mu^te

i^ricbric^ fein ®cfd)icf fo ju leiten, ba^ er feinen Sommanbantcn nid)t im

(gtid) üe§, nnb einige ^dt lic^ fic^ ja iDoI)t ber i^cinb abn)cl)ren, jumat er

ju einer regelmäßigen Belagerung toenig Öuft geigte.

X)a erhielt bcr ®enerat oon (Scf)mettan am 25. 5luguft bie Orbrc be§

Königs, ©reiben, wenn er e^ mit bcn unter feinem ißcfe^tc ftct)cnben Zvnp'

pm ju t)atten nid)t oermöge, mit (Sa|3itntation bergeftalt ju übergeben, baß

S^ruppen, Saffen, Öajarctl)e, X)epötö, 2irmatnr unb alle«, loa« Äricgöloert^

\}abc, abgeführt merbc. 2(u§brücf(icf) fd)ricb bcr ^önig, 'ba^ er außer (etanbe

fei, ©reiben |)itfe ju bringen ober ju fdjicfcn.

1)icfe Orbre loar unter bcm erften fd)rerflid)cn (Sinbrucfe be« Ungtüd«

oon ^unncr^borf gegeben. ®ie Orbre mußte fid) änbcrn, fobaib jener

(ginbruc! oerfd)ionnbcn mar unb günfiigere 3"!^^^ "^"^ Hoffnung ermedt

t)otten. ©encrat 2d)mettau !onutc frciüd) nid)t ^beensnfammcnfteöungen

folgen, fonbern mußte nad) bem ißud)ftabcn t)anbeüt, ber it)m oon bciji ^ö*

nig§ §anb gelommeu mar. ^uhmx fannte er g-ricbric^§ fidjcrc (5infid)t unb

S3eftimmt^cit. ^u glauben, baß griebrid) feine Orbre mieberrufen merbe,

l^atte er bergeftalt in ber 2;t)at feine a3eranlaffung.

(£o trat er nun mit bcm ^rinjcn oon 3^^ciö^-*«cfc« w Untert)anblung,

bic biefer auf fo außcrorbcntlid) gefällige Sßeife förberte, baß mau leid)t



328

crfannte, eg lüar t^m nur barum ju t^un, T)re«bcn auf gcfot)rtofc SSeife

ju befommeu. 3^^^i^'^ü(feu geftanb md)t nur berettiDiüig ju, ba§ ©c^met^

tau aüe§ mit fortnet)me, mag Qcgcuiüärttg in feinem ®efi^e fei, fonbcrn er

machte fi^ fogar ant)eifrf)ig, bte baju nött)tgen XranS^ortfufjrlüerle ^u fteüen.

3^ie§ erregte in ber ^olge Errungen, bie ber ^anbtung^meife beg (Generals

@d)mettau htn ®(f)ein ber 3ucon:cct^ett üertie^en nnb il)n um be« Äöuigg

®unft, bereu er fi(f) biS'^er fo lüürbig gemacht "^otte, brachten.

T)k iöetagercr betrieben ben 2Ibfc^tufi ber (^^apitntation mit befto grö^

^erem (Sifer, je getniffcr fie eine bem töuigc günftige SS^enbung ber X)ingc

auö ber tro^igen Uutbätig!eit ber 9?uffeu t)eroorgef)en faben 'Die Sßeftöti*

gung it)rer S3efür^tnng erfolgte nur i^u fc^nctt. .^aum ^tten bic 9^ei(^g*

truöpen bie ^cftnngcu SOSitteuberg nnb STorgau befetjt, atö fie — uoc^ üor

SIblauf be§ SOlonat« 5tuguft — öon ben ^reu^eu au^ benfetben trieber t)er=

trieben würben, ^xod preu§tfrf)e (5or^§, bie oon 5©unf^ unb oou i^inf,

!amen in (gilmärf(^en ^eran. @idier{i(^ tüurbe 'Dre^bcn nie genommen,

menn eg ni^t eitigft genommen würbe. 'Darum burftc bie (S^apitutation um
feine ^Ölinute öer^ögert werben.

'Dem (General öon @d)mettau f)ätte bie (Site be§ ^cinbe§ öerbäc^ttg

erfd^einen 'fodcn. ®ie muffte i'^n öcrantaffen anfg ?(euf^crfte ju jögern.

3)er Umftaub, ba^ 5Iöittcnberg unb 3^orgau öon ben ^reuf^en wieber ge*

Wonnen unb Söunfd) unb ?^in! eitigft t)eran^,ogen, mu^te it)n übcr;5cugen,

baf^ bie !riegerifif)e Situation eine anbere geworben atö jene, %vmb bereu

ber ,^önig feine oben erwähnte Drbrc ertaffcn. Slber entwebcr batte @rf)mct<=

tau nicf)t rc^t^,eitig 5^a(!)rid^t über fene ßreigniffe ober er birft fi^ für be*

bingungc^toö an bie !önigü(^c Orbre gebimbcn, genug, om 4. (September,

5(bcnb§ 9 Ut)r unterjeicfjnete er bie (Sopitutation, unb geftattete nun bem

i^einbe bie ^l^orc ber @tabt unb bic '^ieuftabt ^u bcfefeen.

"Da erhielt ©cfjmettau frü^ am SJ^orgen be8 fotgenben Xa(\c^ eine fö*

nigtid)e d^ontreorbre. 3n berfetben ^ie§ c§: „er fotte 33re§ben auf jeben

^ail be^upten; tt)uc er baS, fo teiftc er bem Könige ben gröf^ten 'Dienft.''

(Steic^^eitig er^ieü er üon bem (^enerat üon ^xnt bie 'D^ac^ric^t, baf? er

in .^ur^em (Sntfa^ ;^u erwarten babe. Stücin bie (Kapitulation war einmal

gefrf)Ioffen, unb <Scf)mettou, ber fi(^ wa^rticf) nicf)t cor ben SSombcn ber

9?ei^6armee fürrf)tete, fi^eint fic^ burcf) fein Sßort gebunben erai^tet ju

t)aben.

®oba(b ber 3nt)a(t ber ^weiten fönigticfjen 3«f^i'tft befannt geworben,

t^citte fic^ bie ?0^cinung bei bem Dffi.^iercorpg ber SSefafeimg. 'Die eine

Partei tjictt bie (Srfüftung ber einmal abgefrfiloffenen Kapitulation für *i}3fli(i)t,

bic anbere für notl)Wcnbig um jcbcn ^rei« bc§ ^önig« SBunfrf) p erfüllen.
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©neu äJorwanb, bic Sapitutation ju brcrf)en, fouutc man "{cicl)t ben Um*
ftanbe eutne{)mcn, boB bcr ^vtnj öon ^weibrücfen ba§ t)er[pi*od)euc STrang*

portfuI)rn)ev! nid)t fteüte uub bie Ocfterreic^er bie prcuBifdien 'i)3ontont)rücfen

au§3ulicfern fid) locigerten.

3Die doüifion bcr SD^einungcu \mx fo cjro^, ba^ ber 33icecommanbant

Don ^onmaim öon bcn ©olbatcn barum nicbergcfdjofjen lüurbc, iDcil er bie

ö[tcrreid)i[d)cn Soften üon ber iÖrücfe jurücEjutrciben forberte unb bie 'BoU

boten, ober üicimctjr i^ren ^anptmann üon ^l)boro ber S3errät{)erei bejüc^*

tigte. ®raf oon Sc^mettou fud)te biefen ^aü gröbfter ^nbi^cipltn oor bem

Könige babur(^ ju ent[d)ulbigcn, ba^ ber Dbcrft oon §offmann bctrunfen

geiücfen fei. ®er Äönig aber entgegnete, ba^, tüenn ^offmann bei öcr=^

nünftigen (Sinfic^t betrunfen gewefcn, bie gange ©arnifon nnb ®d)mettau

üeber an bicfer STrunfen^eit Ratten 2;^eit ne{)men foKcn. ®d)mettau, fonft

ein Siebting t^riebri^'^, irtnrbc beö ^^ienfteö cntlaffen. Sßcnn !ctn anberer

SSormnrf i^n treffen tonnte, fo war cö ber, ba^ er ©reiben ücrlaffen t)attc,

ot)nc baß bie (Sapitnlation^bebingungcn üon bem geinbe gcnügenb erfüllt

tüaren.

2tm 9. ©eptember befanb fic^ ©reSben in ber §anb bcr 9?cid)§truppcn

unb Oefterreiji^er. 3Der äJertuft mar für griebrid) jwar gro^, bod) in bcr

gotge 5u feinem 9fJu^en. 3)enn fii^er belüO(^te ®aun "Drc^ben mt einen

3un)e(, unb üerfäumte baburc^ auf bem fcl)(cfifd)cn ©c^aupta^c oiclcg unb

gang befonberö bie (^emeinfamfeit in bcn Operationen mit bcn 9^uffcn.

3^ag übrige @ad)fcn fam fel)r batb lüicber in ^ricbrid)'^ |)anb. Sßie

mx lüiffen, t)atte ber ©encrat üon SGöunfd) am 27. unb 31. luguft bereite

5Bittenberg unb Morgan lüiebcr genommen. (Sben ftaub er mit 4000 SOhnn

Dor 2;orgau unentfd)toffcn, ob er fic^ gegen >Dre§ben ober ßeipgig lontbc,

alö üon Seipjig l)er ber (General üon Slnbrä mit einem (5orp« üon 12,000

SOtann ^cranrüdte. 3m ^Öewu^tfein feiner Uebcrtegen{)cit fi^ritt ?lnbrä of)ne

gcnügcnbe Uebertegung jum Kampfe unb erlitt burd) SBunfd) eine arge ^Zie-

bertagc.

i)lun tag für SBunfd) ^eipjig offen unb unbefc^ü^t ha. ®er fü^ne

SOZann gögcrtc bcnn and) nid)t, oon ben augenbtidtidjen äJort^eitcn 9hiljen

gu jie^cn unb, unterftü^t üon ü. i^in!, war er am 13. ©eptember |)err

üon Scipjig.

@o l)atte er bie brei fo fd)nell gefallenen fäd)fifd)en '^iäi^c SBittenberg,

STorgau unb ßcipjig eben fo fc^nell wieber in ^riebrid)'8 (Gewalt gebrad)t,

unb obfd)on @ad)fcn nad) bcr (2d)lac^t üon Äunneröborf ücrtoren gefd)ie==

neu, ücrmi^tc i5*ncbri(^ fc^t, einen 2)?onat fpätcr, nid)t§ weiter baüon alö

.l^re^bcn.
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38.

T)er t^elbjuggplan ber 9^u[fen unb Oeftcrreidjer tjatte burrf) ben ^rinjen

^etnri^ öon ^reu^en eine gänjtic^e SSeränberung erlitten. Slße Operationen

berfetben lüaren in SSerlnirrung gerattien. «Sottifof !onnte gegen S3erlin

nic^t üoriüärts, ^ann lüar nad) ©acfjfen gewürfelt, Saubon [at) fid) jmecE*

loö an bie 9^uffen gefeffctt, ©d)tefien t)atte aU ^rieg^objcct feinen SBertt)

Derlorcn, @ad)fen an SBertf) gewonnen, wag ©d)(cfien öerloren i)atte, e&

war erobert, unb bod) wieber an '»ßreu^en üertoren worben, weil bie 33or*

t^eite ber natürtid)en 33erbinbung mit biefem ßanbe auf '^reuf^enö @eite

tagen; burd) bie ^intanfe^ung ©^lefienö unb ^ert)ort)ebung @ad)fene; waren

bie ^riegöjwede Oefterreid)^ unb 9^u|Ianb§ ntet)r at§ je öon einanber ge*

trennt worben unb bie Slüiance fat) man in eine oöllige ^lanlofigleit üer=

funfen ; ba§ aüeg aber rettete '^ßreu^en, unb baö alle« ^atte ber '^rinj |)ein*

rid) burd) feine 25ernid)tung ber öfterreid)ifd)en äJJagagine in ber Öaufi^ unb

bur^ feinen rättjfelljaften ^nq nod) ®ad)fcn bewirft, burd) ben S)aun auf

biefen @d)aupla^ herüber gejogen worben war.

X)ie ^erftörung ber Iaufi^'fd)en SJ^aga^ine ma^te fid) nur ^u fd)neö

ben 9^uffen füf)lbar. ®ie 9^eumarf, teer an 9}ienfd)en, 2:i)ieren unb ä$or*

rotten, tonnte ben großen |)eeren @ottifof'§ unb Öaubon'g burd}auö nid)t8

liefern. ^ungcr^not^ bro^ete, unb bie ^roöiantgüge, benen man au§ ber

8aufi| entgegen fal), liefen fid) nur ein SDIal fet)en unb famen ni^t wieber,

benn au§ bem fernen S3öl)mcn ba§ ruffifd)e ßagcr mit 2Sorrätt)en ju öer^

forgen, war bei i^ouque'g unb ^einric^'g 2:{)ätig!cit gcfä^rlid) ober unmög=^

lid); übrigens ftanb e« in ben bö^mifd)en SDiagojinen fo forg, bo^ ®aun

um feine eigene Slrmee iÖeforgni^ gu l)egen l)atte.

®raf ®olti!of erlannte borin eine abfid)tlid)e 23ernad)töffigung. X)iefe

Wäre bei feiner bauernben Untptigteit aud) IcineöwegcS unbered)tigt gewefcn;

bod) lag fid)cr mcl)r ha^ SSer^ältnip ber Umftänbe aU ®aun'g böfcr Siüe

ju ®runbe. Sßie bem aber aud) fei, 3}larfd)all ©oltilof jürnte ®aun

auf's Sleu^erfte. (5§ war öiet ^dt oerfloffen. ®egen S3ranbenburg ^u

gef)en, f)atte er nun t^eilS wegen ber fpäten 3at)reS5eit, t^cilS auS (^rott

gegen ®aun entfd)ieben aufgegeben. 3e^t fa^te er ben (gntf^lup, fid) ge^

rabeS Sßegeö nad) ^olen jurüdpsie^en, wo i^n feine Silaga^ine wenigftenS

oor junger fd)ü^ten.

tiefes Slbtreten eines Sllliirten fonnte für Oefterrei^ gefäl)rlid) werben.
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!Doun bebrängte batjer bcn ruffifcf)en 3Jiarfd)oü üon [einem SSorfatje absu=^

fielen unb, wenn er nic^t üorroärt^ ge^eu woüc, tDcnigfteng im Sntereffe bc«

Kriege« vücfiuärt« ju gct)eu, nämlic^ narf) (2cf)(c[ien, wo \a fcbe grobermtg

ein iüertl)öotIeö (^ewid)t in ber trieg«magfcf)ate [ei. ©aju lüor ©ottifof

ent[rf)(o[[cn, jcboc^ mtr unter ber S3ebingung, ba^ ®aun [i^ mit it)m öer=^

einige unb an ber gcfäl)rtic^en Slrbeit rebü(^ [einen 5tnt^ei( net)mc. Unoer-

fennbar ttjar ©oItifo[ gegen Oe[terrcic^S alte [rf)(aue @ett30^nf)eit, Stnbere

für [ic^ arbeiten ju ta[[cn, erbittert unb looüte jeigen, ba^ man an i^m

feinen 'Summen gefunben f)aben [oüe.

91un füf)tte aber ®aun burdjauö feine ^Jieigung mit ©ottifof Bereinigt

narf) ®c^(e[ien ju get)en. ®a @a(^[en bereit« njieber öerloren tt)ar, mu^te

it)m T)re§ben ben 23oriranb teit)en. Sr legte bie[cr @tabt bie größte SS>id)^

tigfeit bei unb bct)arrte bei ber ^ct)auptung, ba^ bereu @rf)u^ [eine 3(n^

tt)e[enf)eit in ®arf)[en notf)Wenbig marf)e. Um jeboc^ ben ru[[i[c^en S!Jiar[c^att

5U be[d)iüirf)tigen t)er[prac^ er, i^m nic^t nur noc^ eine 3Ser[tär!ung ju [cnbcn,

[onbern auc^ ba^ taubon'[c^e (5orp§ bei i^m ju ta[[cn. Öaubon'6 ^mDc[cn=

i)eit ^attc aber nic^t [o iüoi)t (Soltifo['g 2Ser[tärfung aU be[[en ©ängelung

5um 3^ccfe. 'Dann ttjoüte ben mi^launigen 9?u[[en nic^t [einen eigenen

Intentionen überta[[cn, unb ha @olti!o[ nun bennod) nid)tg tt)at, [o fjatte

®aun ben großen ^Dftac^tl)eil, beö [tarfen laubon'[d)en ßorpö beraubt p [ein.

©ottifof'ö Unjufrieben^eit ju be[d)tüid)tigen, gab [id) ber [ranjö[t[d)e

9)Jiütaircommi[[ar bei ber ru[[i[d)en 5(rmee, ber ^err öon 9Hontatembcrt,

gro^e 9Dlü^e, unb i{)m gelang e«, ben 9Jiar[d)a(l ju bewegen, [einem burd)

bie @c^(ad)t üon ^unnergbor[ [o glänjenben ^^elb^juge burd) (Eroberung ber

i^eftnng (^roj^gtogau in @^te[ien eine nod) glänjenbere ^rone au[3u[c^en.

®ie[e ^^odung ^tte für ®oUifo[ wenig D^ctj, bod) be[d)(o§ er @togau an*

jugrcifen, weit e« [o bequem an [einem ^eimmcge tag.

(56 war am 19. «September ot§ ba§ ru[[i[d)'ö[terreid)i[d)e Öager in ber

9Jiarf abgebro^en würbe unb ©ottüof unb Öaubon i^ren SDZarfi^ nad)

@d)(e[ien antraten. SDZit ^^reuben [a^ i^riebrid) biefe rücfgängige ^Bewegung

ber 9'{u[[en. @c^net( brad) aud) er [ein ßager ab unb mar[d)trte i^nen jur

«Seite. @ie jogen juer[t [übwärtig, um SSö^men unb Sa(^[en [id) etwa«

ju nät)ern; aüein ber tönig bel)auptete [tetS ben ä?or[prung, um i^re a$er*

binbung mit Saun untcrbrod)en gu t)alten. 3(16 [ie [id) bei (^uben lagerten,

lagerte er [ic^ bei ^or[te. X)od) fonnte griebric^ ni^t ^tnbcrn, baß bei

S()ri)'tianftabt einige SSerftärfungcn oon ®aun ju bem laubon'[d)en ßorpö

[tiefen.

T)a Soltifof nun [a^, ba^ er wegen ^riebrtd)'6 ©tcüung oon Saun
feine ^n^n^x erfjalten tonnte, [o wenbete er [i^ ra[c^ läng« ber Ober gegen
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©ro^gtogau. taum ^atte i^riebrid) bie ernfte 2lbfirf)t beS geinbeg erfannt,

als er mit einem '©oppelmarfc^e nact) @ogan ging nnb mit einem 35or#

jprnnge S3cut^cn erreirf)te. ^ier inätjtte er eine üort^eil^afte @d)Iad)tftenung

@r tüar entfcI)to[fen gu f
(plagen, toa§ ©oltüof, ber noc^ mit ^nmmer an

feinen @ieg bei ^unnerSborf ba(i)te, entfcf)ieben ni^t wollte.

^a begob fid) ©olttfof na^e öor ^eutl)en auf ba§ recl)te Dberufcr,

nnb beftome^r njor nun bem Könige ber 23orfprung gefi^ert, mit tt)eld)em

er (Slogan ju erreid)en beabfic()tigte. taum bafelbft angelangt, ging er eben*

fallö auf M^ rechte D berufer unb na^m bei ^örbau jur 3Decfung (Slogans

@teüung. (SS fd)ien ©oltilof gar nitf)t unangenei)m ju fein, baB ber ^önig

bergeftalt feinen '^lan burdifren^t unb i^m eine ^Belagerung ®logau'S un*

möglich gemacht Ijatte. (gr lagerte fiel) bei S3ilan3a, Saubon bei Elution).

211« ©oltifof balb barauf «Stellung bei (^urau na^m, »erlegte ^riebri^

fein Sager narf) @opl)ientl)al. Smmer aber l)ielt er ©logan fo gebedt, ba'<^

©oltüof feine 21bficl)t für üereitelt galten mu^te.

<Se^r balb ri^ aber aud) t)ier im feinblid)en Sager gro^e 9lot^ ein.

3nbem lie^ ber October feine Unannet)mlid)!eiten empfinben unb nun war

©oltifof hmä) nid)t§ me^r abjutjalten, feine S^ruppen naä) ^olen in bie

Söinterquartiere jn führen, (gr ^ielt fi^ für üon ben Oefterreic^ern betrogen

unb üerlieB Saubon in fet)r unfreunblidjer SÖeife.

Saubon fa^ fic^ nun förmlich abgefc^nitten. X)urd) ©c^lefien nac^

®a(^fen gu T)aun gu get)cn, würbe nic^t möglich gewefen fein, o^ne eine

®c^lad)t gegen ben tönig gu befielen, unb biefe ju wagen ^atte er ben

DJluti) nic^t. (gr begleitete ba^er bie 9?uffen noc^ fo weit, big er griebrid)'S

Schwerte uncrreid)bar war unb bann 30g er auf einem ungeheuren Umwege

über trafau na^ 3)M^ren.

@o waren @olti!of unb Saubon ol)ne ben minbeften ©ewinn, wo^l

aber mit großem 33erluft an Seuten üom @d)auplat|e abgetreten; erfolglos

l)atten fie bie @c^lac^t üon tunnerSborf geferlagen; ^^riebric^ befa^ tro^

aller Unglü(f«f(^läge ®d)lefien, unb wollte er bem alten ©pri^worte, ba^

in ber Sßelt alle« wec^fele, trauen, fo burfte er mit ^uüerfi^t auf baS

näd)fte 3a^r t)inblicfen; allein — baS gegenwärtige 3a^r war noc^ nid)t ju

(änbe, unb ein einziger 2;ag ^t im Kriege eine größere SSebcutung, als im

?^-rieben ein ^atirje^nt.



— 333 —

39.

Das Catier mn Mann.

©cmüt^öbeipcguug unb ©tropa^en t)Qtten ben ^önig |o augegriffen, baf^

er nad) bem ^Ibjuge ber ÜJuffen unb Defterretrfjer au§ @(f)(efien bebenttic^

erfranfte. ecfbftDerfrf)utbet maugclt)afte "^Pflege 50g iljm bie i^u^* unb 2trm*

gii^t 5U, bie i^n ungemein marterte, ober ntd)t abmatten fonnte öon ber

2:f)eitna^me om Kriege, ber in @oc^fen nod) in öolter ^ett^egung war. 33a

nun ber ^önig, an einem 5lrm unb beiben ^^ü^en gelähmt, ougenblidtid)

ntd)t na^ @od)fen abgeben fonnte, fo fd)i(fte er ben größten S^^eit beö

^eere§ unter bem General öou ^ütfen baf)in, benn nunmehr xoav Weber

oon ©olttfof, no^ oon Saubon ettt)a§ ju fürd)ten.

3u berfetben 3cit ftaub ber ^rinj |)einrid) bei STorgau, njo^in i^n

1)auu burd) feine ©tcUungen ju brängen gefudjt ^atte. 2lber er l)atte nur

bie SSereinigung §einrid)'ö unb ginf'g bewirft, woburc^ fid) eine 2D^ad)t üon

40,000 SDZann oereinigt ^atte. ®iefe bemieS fi^ bem ^^etbrnarfdiaü uuge==

fäumt, inbem fic, wie fdjon oben erjö^tt worbcn, baö betai^irte öfterreid)ifd)e

ßorpö be6 ^erjog« öon Slremberg oöüig ^u ®runbe rtd)tete unb ben i^etb*

marfc^aü babnrd) stnaug, eitig unter bie Kanonen öon ©reSbcu jurüd

ju ge^en.

33iefeg (greigni^, bei welkem bie preu^ifd)en ©eiterale öon ^inf,

2Bunfc^ unb S^ebentifc^ 5tu^erorbentü^eg traten, fanb ju 2tnfang be§ St^Zonatö

October ftatt. (5ö flößte nid)t nur ®auu, fonbern auc^ ber $Reic^«armee

fotd)e T^urc^t ein, bo^ beibe fic^ ju feinem Eingriffe mc^r entf^tie^en fonn*

tcn, §cinri(^ in ®ad}fcn freie §anb bef)iett unb bie fd)tefifc!^e Slrmee erwar-

ten fonnte.

^n (Snbe OctobcrS war ber ^önig noc^ fo franf, ba^ er fid) öon

(^togou na^ ^öben in einer @änfte tragen laffen mu^te. Ucber biefen

feinen 3"ft^"^ burfte öffentü^ nid)t^ mitgetf)eitt werben, bamit 33aun fid^

nid)t öor i{)m fid)er wiffe. 5lm 18. October fd)rieb er in einem nad) Sertin

obgcfertigten S3riefe: „iä) bin franf, aber baö foü mic^ nid)t abf)alten, meine

®d)n(bigfeit ^u tf)uu." 2tm 25. Dctober fd)reibt er in einem iBriefe an

benfefbcn ^ilbreffaten: „ic^ bin on oüen (^fiebern gelähmt; nur bie reifte

§anb fann iä) mä) gebrauten. 3d) bebiene mid) ifjrer, @ie ju bitten, mid)

in (Slogan ju befuc^en unb mir in meinem (SIenb (S^efeüfd)aft ju leifteu.

T)a^ ^obagra richtet mid) 5U ®runbe, ber (^ram öer^e^rt mi(^, aber id)
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^offc mid) in fünf bis fed)§ ^Tagen weiter trangportiren taffen ju fönnen."

%m 27. October tie§ er fid) nad) 5löben tragen. (5r füllte je^t bass 5fiat)en

ber ©enefung unb fäumte md)t ben ®enerat öon ^ütfen nad) @ad)fen ju

fenben, benn er ^offte, i^m batb nad)foIgen ju tonnen.

3n ben erften ^Tagen be§ ^looemberö oereinigte fid) §ülfen mit bem

"ißrinjen ^einrid) nnb nun toax bie preu^ifd)e 3}Zad)t in @ac^fen fo gro^,

ba'^ ®aun nnb ß^'ßi^i^ücfen, öon iÖeforgni^ befallen, 33orbereitnngen für

ben fdjtimmften g-aü, nämüd) einen a^üdjug, trafen. Um bie preu^ifc^e

Ma6:^t üoüftänbig ju machen, fe{)tte in ber 3;;f)at nid)tg weiter atö ber ^önig.

Slm 12. Sfioöember fdjrieb er fd)on oon (Stfterlüerba auö nad) ©erlin: „i^

i)ahi mid) ^ier'^er fc^teppen taffen, unb morgen werbe id) wieber bei meiner

Slrmee fein ; id) ^offe, ®aun unb feine Defterreid)er werben eö nid)t merfen,

ba^ id) baö "^obagra IjaU." 5Im 13. ^flooember langte er nun wirftid) in

bem Sager oon §irfd)ftein, wenige DJieilen nörbüd) öon ^DreSben, an. 'Der

3ubet beö ^eereS war gro^ unb bie ^ufammenfunft mit bem "ißrinsen §ein*

xiä) wa^r^aft beglüdenb. ^^riebrid) wu^te, waö er §einri(^en ^u bunten

t)atte. ©erfetbe war fein 9^etter gewefen unb er betannte baö offen.

^aum war ber ^önig eingetroffen, aU bie SDIetbung einging, ha^ bie

gro^e baun'f^e Strmee fid) über SBitSbruf nad) S3öt)men jurücf ju jte^en

beginne. ©a§ fat) bem !aifertid)en getbmarfd)aü ^u ö^ntid), als ba^ ju

3Weifetn 5tnta^ gewefen wäre. ®en ^onig ergö^te bie 9)littf)eilung fo, ba|

er aufrief: „at)a, fie ried)en mid) fd)on, aber nun foü 3Daun ber STeufet

^oten."

5^ad)bem griebrid^ bie Strmee befid)tigt, rüdtc er bem abjie^enben ®aun
eitcnb nac^. ®o8 gefd)a^ nic^t na^ bem (Sinne beö ^rinjen ^einri^, ber

ber SDIeinung wor, fic^ an ben Sßiebereroberungen genügen ju taffen unb

jeben STag nur baju ju benu^en, bie Strmee für ben näd)ften Setb^ug neu

unb umfängtid)er ju organifiren.

i^riebrid) aber würbe burd) ein fd)netlei8 ®Iüd bei bem '^^orfe ^rögiS,

wo er !Daun'g Irrieregarbe errei^te unb jerfprengte, in ber 5tbfid)t beftärtt,

ben ^-einb t)ier ju ©runbe gu rid)ten unö bann X)reöbcn wieber ju nehmen.

2)aS (Sefü^t ber 9^ac^e, i^m fonft fo fremb, "^atte (äiuftu^ gewonnen. ®ic

@d)tad)t oon llunneresborf ftanb i^nt in tcbenbigfter (Erinnerung unb ba§

S3itb feiner oon ben 9^uffcn, fpäter aud) ben Defterreid)ern gänjtid) ju (^runbe

gerid)teten ^^leumart btieb i^m ftetS eine brenneube SDia^nung in bem ^erjen.

3)ie öfterreid)ifd)en ^Truppen, wetd)e jur ^Bereinigung mit ben QfJuffcu imd)

ber ä)iart gebogen waren, Ratten ben ©cfet)t mit betommen, nid)tS gurüd

ju taffen atg 8uft unb ßrbe, unb bicfen Sefe^t t)atteu fie jum Kammer

ber ungtüdtic^en S3ewc^ner (freiti(^ au^ ^u i^rem eigenen äJerberben) treu*
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tic^ geniu3 befolgt. 3)icfe 33arbarci ju beftrafen, mu^te natürltrf) für i^ricb -

x\i) großen W\i t)abcu.

'X)aim ^atte bi^^cr 'Dre^ben auf beffen tüeftüc^cr @eitc gegen ben "^rtn*

Jen ^etnvirf) gcbcdt. 3cljt aber ging er ^urücf, lagerte fic^ 'DreSben fübü(^

bei ^effel^borf in unangreifbarer ©teüung, füt)tte fid) bennod) für nod) nid)t

fieser genug unb überf^ritt bie (Slbe, um firf) auf ber öftli(i)en ®eite ein

^agcr jn fud)en, wet^ces it)n nid)t nur üor einem Eingriffe, fonbern aud)

feinen JRürfjugölueg nad) ^ö^men, fo wie feine 3"f"t)r ba^er fid)erte. ^re«*

ben fonnte er jc^t alterbingg nid)t im ©tic^e taffen, fo tauge bie "iPreu^en

niii^t in bie Sßintcrquartiere gebogen lüaren.

1)a fie baju inenig 8uft jcigten, mad)te fid) ber 75'ttbmarfd)aü auf einen

SBintcrfcIbjug gefaxt unb traf für benfelben bie nött)igen 2lnorbnungen.

'iyiad) be« tönigö Sßiüen foltte biefer bem i^einbe fet)r oerberblic^ Werben.

@2i galt oor allem bem i^einbe bie B^t"^)^* ^"^^ ^^" Q^üdjug abjufdineiben.

3u biefem ^t^cde erl)ielt ber Oberft oon Slleift ben S3efe^l über ^\\\ in

S3öt)men einjubringen unb bafelbft bie feinblid)en Slrmeemagagine ju ^erftören

unb fctbft bie größeren in "ipriöat^anb bcfinblii^en 33orräti)e nid)t ju fd)onen,

bamit „biefe SBieberoergeltung ben i^einb öeranlaffe, lünftig in feinen '^io.^^-

ten menf(^lid)er ju üerfa^ren." steift führte feinen 5luftrag fo gewiffen^ft

auei, ba^ bie baun'f^e 5lrmee fid) unmöglich nod) lange l)ätte öor T)re^ben

galten fönnen.

!J)od) genügte "ü^^ bem Könige nod) nic^t. (ir wollte bem geinbe felbft

ben geraben Ü^üd^ug nad) ®öl)men üerlegen unb i'^n jn einem üiüdjng auf

weiten Umwegen unb burd) (^egcnbcn jwingen, bie beffen Slrmee bie ärgften

^rangfale bereitet ^ben würben. Unb ju bicfcm ^^^cde wicberum foüte

ein ßorp« oon 10,000 aJlann 3nfanterie unb 3500 S)knn ß^aöalerie mit

76 Öefc^ü^en bie Oefterreid)er über ^rciberg unb ^ipolbiöwalbe umgeben

unb fid) bei bem T)orfe SDk^en in i^rem 9?üden lagern.

®iefc« (Sorp« lie^ ber Äönig anö bem Säger oon teffel^borf, ba^ er,

nod)bem er ®aun üerlaffen, belogen t)atte, wirflid) abge'^en. dg ftanb unter

bem iÖefe^le bc§ (General« öon i^inf, ber nur mit SBiberftreben biefe gefä^r==

lidjc DJüffion übcrnal)m. ©elbft ^rin^ |)einrid) t)atte eifrig wiber*

ratzen. @o üiel @d)eu aud) 'Dann gezeigt ^atte, einen ftarfen geinb, unb

namentlid) ben ^önig, anzugreifen, fo ^ottc er boc^ bewiefen, '^0.% er fic^

gern an bem @d)Wäc^crn reibe, wo bie« namentlid) ol)ne @efat)r, babet

öon einem ^Dritten angegriffen 5U werben, gefc^e^en fönnc. ©ein ^cer, t)cr=

bunben mit bem beiS '^ßrin^en oon ^^cibrüden, war bem fin!'fd)en Sorpö

fo unge^euerlid) überlegen, ba^ ein Eingriff bie geringfte Scforgni^ um fo
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weniger erregen tonnte, ba bcr Äönig, burc^ weite ©ebirg^gegcnben üou

feinem (Generale getrennt, bemfetben ficfjcr nic^t ju ^ilfe eilen fonnte.

a^ fonnte [ic^ in ber 2;^at and) weniger um einen Slampf, at^ um
eine (5in[d)tic^nng unb ®efangennet)mung {)anbeln, ba ®ann'ö Ueberlegen^eit

boju met)r aU ausreichte unb ^inf gerabejn aU abgefdjuitten betrod)tet wer*

ben burfte. ®aim trof fofort 3InftaÜ ben Icid)ten j^ang, bcn it)m bcS ^önigö

^ü^nl)eit unb Uebereitung öcr[d}afften, ^u mad)cn. 9lac^bem er felbft hinter

bem p(auen'fd)en ^runbe fid) nnongreifbar gelagert, um öor bem Könige

fid)cr gn fein, lä^t er ein SorpS unter bem ®cncrat ©incere bic Strafe

oon ©ippolbiöwalbe, ein (Sorpö unter bem (General ^Brentano bie ©tra^e

üon "ipirna unb bo8 9^eid)8t)eer bie @tra^c nac^ i8öt)men befc^en. @o um*

ftonben nun t)ier Slrmeen ben General ^^in!, oon bcncn jcbe ber ©einigen

überlegen war; unb bod) ^atte er ben Singriff oon aüen oieren gteidi^eitig

ju erwarten. 5ln ein ®urd)f(^tagen war auf biefem gebirgigen S^errain, ju

welchem jene ©trafen gicid) wie ^äffc fül)rten, burd)aug nid)t ju beulen,

unb bic §i(fc beS Königs fonnte uid)tg mel)r frud)ten, ba ^iuf bereits am

20. ^^oöember oöüig eingefd)(offen war. B^^^^* ^)^^^c ^^^ ^öuig baS faum

erft oon ®aun oertaffene Sager oon SBilSbruf belogen unb nur B^t^^Ijcn bei

^effetSborf getaffen, aber biefe geringe 9^ät)erung ^attc burd)auS feinen (Sinflu^.

©obatb ®aun bie 9?ei^Sarmee unb feine beiben betad)irten (SorpS in

ber beftimmten "ipofition wei^, rücfte er raf^ nad) 9^ei(^arbggrimma öor,

erobert bie "ipofition oon 9}kj:en, woburd) er bie ^-tanfe beS i5einbcS gewinnt,

unb lä^t gleidjjeitig bic 9!)^itte bcffetben oon bem 5Reid)S^eere angreifen.

@cf)r batb erfannten bie '^ßrcu^en, ba^ f)icr unb unter fotd}cn Umftänbcn

ju ftegen ganj uumögUd) war.

3u altem ®d)ümmen fam nod) ber 3)?angel an SJJunition. ©enerot

oon SBunfd) fud)te fid) mit ber (Saoalerie burdi^ufc^tagen, aber ber 2$erfud)

mi^tang in gotge eincS ^rrt^umS. ®cnug, eS war feine 5tuSfid)t auf

a^ettung oor^anben unb unter fotd)en Umftänbcn würbe nun am 21. ^flo*

oember oom j^etbmarfc^oü 3Dann (Kapitulation geforbert, bic benn oud) oom

©enerat ginf, nai^bem bie Sage in einem längeren ,^ricgSratl)e erwogen

worben, ^ngcftanbcu würbe, ba nur bie 5Bal)l jwifdjcn iu'rnid)tung ober

Ergebung war.

(So geriet^en mit einem (gc^tage 9 prcu^ifd)e ©enerate, 549 niebrigerc

Offiziere unb 12,000 ©otbaten in öftcrreid)ifd)e (ikfangenfc^aft, unb 71

©efc^ül^c, 44 Sßagcu, 4 Raufen, 24 ©tanbartcn unb 96 ^^-afinen würben

bic iöcute beS ©iegerS. Unter ben (Sejteraten befanb fid) aud) oon SBunfd),

ber §elb, ber uäd)ft bem ^rinjen ^einric^ pr SBiebereroberung ©ac^fenS

ha^ (^rö^te geleiftct I)atte.
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®cr ^önig fc^rieb bie @d)utb bem ©enerat oon i^-in! gu. grciüc^

^attc berfetbe bie DJJiffion mit Söiberftreben übernommen, unb i^viebrid)

^atte it)n erft mit ben äöorten: „@ie lüiffcn, t^a^ id) ^ifficultätcn nic^t

leiben fann; mad)en @ie, bog @ie fort !ommen!" ju berfetben treiben

muffen; aber fid)er ^ttc er abfid)ttid) nid)t§ oerfänmt baö Ungtücf abgu^

wenben. ®ie S3e^ouptunc} beö ^önig^, er ^ätte bie 9?ei(^^armce über ben

Raufen lüerfen unb fid) mit tteift ju öereinigen fuc^en muffen, luoburc^

freitid) ba« baun'fd)e §eer pm ^Ibjuge üon ©reiben gebieterifc^ aufgeforbert

lüorben njäre, enthielt eine Stufgäbe, bie !aum für ben Ä'önig fetbft lö^äbar

gclüefen fein tt»ürbe.

SBcnn i^riebrid) aud) jebe @d)utb oon fid) wieg, fo lüu^te er e§ bo^,

ba§ er feljr gro^c ®^utb trug; entineber i)atte er Unmöglidje^ ober oon

ber ^raft beg ^Beauftragten ju üiel geforbert. 3^a6 S3elt)U^tfein feiner

©c^ulb mai^te i^m baö erbitterte Ungtütf boppett quatooü. 3n einem

Briefe fd)rieb er am Sage nad) ber Sapitutation oon 2[)^aj;en: „öon bem

Ungtüd, baö mir burd) ben (General i^in! loiberfo^ren ift, bin iä^ nod) gan^

betäubt, fo ba^ id) mid) öon ber Sefiürjung faum erboten fann. (56 wer*

^en burc^ baffelbe alte meine öntmürfe jerftört, unb baö ge^t mir an'ö

ßeben. 3d) bin fo erfd^öpft oon ollen 2öibertt)ärtigfeiten, ba^ id) mir tau-

^enb SOZoI ben 3!^ob tt)ünfd)e unb e§ üon 2:age ju 2^age müber werbe einen

ic'örper ju bewot)nen, ber ermattet unb pm Seiben oerbammt ift. SBann

werben meine Seiben enben!"

Slber eg wor ha^ nod) ni(i^t j^riebridj'ö te^teS Ungtüd in bem böfen

Sa^re 1759. ^aäj feinem ®iege bei 2)?a^en, war '©oun fd)neü üor SDreö^

ben gurüdgefe^rt. §ier ftanb auf bem red)ten ©tbufer ein |)ren^ifd)e6 (SorpS

unter bem (General ^ierede jur 33eobad)tung. Slonnte . eö fid) auc^ bem

!aiferliefen i5elbmarfd)aü md)t eben fet)r gefät)rü(^ madjen, fo war e6 bo(^

ju fel)r ^aun'g (^ewo^n^eit, Heine Gegner anzugreifen, ©o erf)iett benn

ber !aifer(i(^e (General Don S3e(f, ber fi^ bereite in Sd)Iefien mel)rfa(^ au6*

gejeic^net f)atte, ben Stuftrag, iene^ preu^ifd)e Sorpg burd) einen Ueberfaü

ju ücrui^ten.

'5Dierc(fe war jeboc^ unterridjtct. X)a er aber ni^t wiffen tonnte, in

Wetter <Stär!e ber ^einb ^eranfomme, unb feine ©tcüung auf bem gnirften*

berge 5Wifd)en SDIei^en unb X)re6ben nic^t fo fid)er wor, bo^ gröperen Sin*

griffen getrost werben tonnte, fo bcfdiloß er auf ta^ onberc (Stbufer jurücf*

3uget)en. 1)ic« fuc^te er in ber 5^ad)t beö 4. ^ccemberö aufzuführen,

^o^waffcr unb (Si^gong erfd)Werten fein Unternehmen fet)r, unb öerurfoc^*

ten, ba^ am SOiorgen be§ 5. 'Decemberö uoc^ 1500 SO^onn am lintcn Ufer

22
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tüaren, alö 8ecf mit feiner Soöatcrie ^eranfam unb menigftcnS bicfc ''Slann--

fd)aft abfdjititt unb gefongcn naf)m.

3Durc^ alle biefe Ungtücföfäüe loar bo« preu^tfc^e §ecr auf 24,000

SlJlann t)erabgefun!en unb ju fcfinjac^ bie ^oifertic^en au« t^rem Säger bei

©reiben ju treiben; lüot)! aber genügte e« in i^riebrit^'ö ^anb, fte auf

X)re6ben ju befc^ränfen unb ba§ ganjc übrige ®ac^fen ju behaupten. «Sein

§eer na'^m jtt)ifcl)en Sßit^bruff unb ^reiberg @te(lung, atfo faft unmittelbar

üor T)aun, ber e§ nid)t anzugreifen njagte. S)a aber ^riebric^, burc^ ben

Ueberfad bei §o(i)firc^ getüarnt, "^Daun'« Steigung jur Unt^ätig!cit um fo

tüenigcr trauen mochte, aU ba« ®erürf)t, ba^ berfetbe einen SBinterfelbjug

beabfidjtige, immer neu auftaurfjte, fo jog er ben Srbprinjen üon iörauu*

f(f)tt)eig mit 12,000 SJ^ann öon bem franjöfifc^en ^rieg§fd)au|3ta^e i)eran,

toenngteid) auf biefem Döttige 9?ul)e norf) nid)t eingetreten war.

•Die Slnroefen^eit biefe« (5orp«, baS if)m ber ^erjog i^erbinanb bereit«

nad) ber ®d)lac^t bei ^unner«borf öerfprotzen, benu^te ^riebrid) je^t, um
unter fid)erem ®d)u^^e fein ^eer ju reorganifiren. (Srfaijmannfd)aften tarnen

aud) rafd) unb reid)5at)üg, fo ba^ bo« Sorp« be« (^rbprinjen fd)on na(^

einigen 2So(^en toieber cuttaffen luerben fonnte.

'Dabd zeigte ber Äönig, ba^ e« in feinem ®d)al?e bo^ fo ganj ärmüc^

uod) nid)t ftet)e, benn er bef^entte ben (Srbprinjen mit einem (S^renbegen,

ber oon S3riüantcn ftroljte unb au^erorbentlid) wert^ootl war. >Die ®cne*

rate ®ilfe, S3ofe unb iÖocE erhielten gotbene Sabatieren mit be« ^önig«

S3itbe gefi^müdt unb anwerft reid) mit ißriüanten befe^t, unb fonft nod)

ftrcuete i^ricbrid) bei biefem (Sor|)«, ba« in fel)r üerbienftlidjer Söeife gegen

btc t^ranjofen gefod)ten ^atte, üiele ®efd)en!e au«.

%m 10, Januar 1758 war aüe« fo georbnet, baf^ t^riebrid) bie 5lrmee

in bie Winterquartiere rüden taffen !onnte. (Sr felbft na^m, wenig entfernt

üon T)re«bcn, ju greiberg, fein Ouartier. Ueberbüdte er ben beenbeten

^elbjug, fo fat) er, ba^ bei beifpiettofen Ungtüd«fd)Iägen fo oiet wie nid)t«,

öon ben weiten, feinem @d)u§e angct)örenbcn Säubern nid)t« weiter oerloren

worbcn war al« 'Dre«ben. (§« ^attt ein bebeutfamc« (Stwa« baju gehört,

rät'()fet^fter Seife bei bem uner^örteften Ungtücfe biefe« (Bliid gu be^up*

ten, unb biefe« (gtwa« lag in i^m.
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£d^ng Ires Igar^ügö iFertrinanl) 1759.

konnte auif) ber ^cqog i^crbiuaub oon S3raun[d^lüeig , ba er mit bett

weit überlegenen granjofen ju t^un tjatte, bie 9?cid)6ormee nic^t öon ©oc^fen

abmatten, fo »aren borf) feine Unternehmungen üon großem (5influ[fe auf bie

beß ^önigß. 2ßie im 3al)re 1758 ^tte i^erbinanb anä^ in biefem ben trieg

eröffnet. 3n ber (5iferfud)t i^ran!reid)S gegen ßngtanb tag bie Slriebfeber

beffcn, waö granlrcic^ gegen ^reu^en unterna{)m. Unb ba baburcf) immer

(Snglanb getroffen lüerben foüte, fo tüax §annoöer ein h)id)tigeg Dbject.

3m franjöfifc^en (Sabinete toax bie (Eroberung unb Sefc^ung ^annoöerg

aU ^auptjwed bc« bieömaügen i^clb^ugö l)ingefteüt morben, unb ^erbi*

nanb'ö Stufgabe war e8 nun, bie ^^ranjofen an ber (Srreidjung biefeö ^tücät^

5U l^inbern. 3n ben Sßaffenweriftätten granfreid)6 ^atte man mit größter

Slnftrengung arbeiten taffen. ®ie 9fte!ruten waren öom Pfluge weggetjott

üjorben. (5g galt ba« ungeheuer gefd)Wäd)te §eer auf eine ungemö{)nU^c

®tär!e ju bringen, ©ans ^ranfrei^ ^aüte üon Sßaffentrubet mieber unb

ber Urfprung unb bie @ee(e biefeS ungeheueren Unt)eilg war — bie äJiabame

^ompabour, bie SSuijterin beg tönigö, bie ©ritte ber brei gurien, welche

Suropa mit ©tut unb 3fiott) überfdjütteten , um itjren niebrigftcn 8eiben=

fd)aftcn (Genüge ^u t^n. (Sin @atl)ri!cr ber bamaügcn 3cit fd)rieb: „baS

(^efd)icf wollte bie (Sleid)^eit im ®cfd)lcd)tc bejeidinen, inbem e« jwei Ijerr^*

fd)enbe ^aiferinnen unb eine ^u^lcrin in einem ^leeblatte oereinigte/' unb

in ber 2:i)at waren nie 2Jlenfd)en einfinniger alg bie taiferin 30?aria 2:^e*

refia üon Oefterreid), Slifabet^ üon 9iußlanb unb bie i^rau üon ^ompabour

in ben ^orbcrungen i^rer 8eibenfd)aft, bencn fid^ alle« opfern mu^tc.

@d)Werlid) aud) Ratten bicfe brei blutigen i^rauen ben fd)redli(^en ^rieg

mit fieben 3a^ren ju Snbe gel)en laffen, wenn ni^t ber 2^ob glüdlidjer

SBeife bie eine (Slifabetl)) au6 bem Äleeblatte t)erauögeriffen l^ätte. ®enn

erft bann fanb ber üom Röntge i^-riebrid) immer wieberl)olt angetragene unb

üom Könige (^eorg üon Snglanb ftetö auf'g SBärmfte empfotjlene triebe

®e^ör, at« (wie jener crwäl)nte ölte ©at^rüer fid) auSbrüdt) „bie bebeut*

fame ^al)i ©rei beS gurienbunbeS jerriffen War."

51ber uuüertilgli^ blieb freilid) für 'Deutfd)lanb bie ®d)mad), einem

SBcibe fi^ geopfert unb für biefeg fic^ jum ÜTummelpla^e frember ^orben

t)crgegeben ju ^aben. 2öeld)c ©^mad) aud) fd)on ber augufteif^e ^aifer*

ftu^l ber §abgburger über ®eutfd)lanb gebradjt, fo gro^ war feine gewefen,
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atg bie, bie eS je^t iivixä^ Maxia 2;^erefia erfuhr, iia fie eg mit ber if)rem

fd)tDa(f)en ©enta^t abgeborgten ^aiferiüürbe ^u einem blutigen ©Itaoenftaüe

mochte.

©iefe @rf)mad) geigte aber fc^on i^r na^e^ (Snbe an, aU griebricf) bem

@ro^en üon allen (Sbetn unb (5inftd}tgooIIen 5tn§bouer unb ®(ü(f gewünfdjt

töurbe; benn er !ämpfte für haQ S3egräbni^ be^ alten troftlofen fc^madjbe*

bedten, unb für bie Söetebung eineö neuen, fledenlofen unb freien ^eutfc^*

tanb^, tt)elrf)e§ fic!^ geu^i^ nie njieber f)erjugeben brauche jum Opfer eineö

^urienbunbe0. S^licmanb füi)tte bie ßnttoürbigung T)eutfd)tonbÖ fo tief atö

er, tüofür feine ^errtidje „Dbe an bie ©eutfrficn", bie er 1760 im SBinter*

quartier ju greiberg bietete, ein lauter ißeujeiö ift. ®a ^ei^t eö*):

Pbe an bie j5futfd)cn.

Ung{ü(f{i(^ 5ßoII, 2)u fc^n?ingft »oQ 9iai'erei

Sm 33itrgerlrieg bie blutgebrängten gat)nen,

2)08 ^anb ertönt toon lautem 2Bel^gefd)ret —
2tc^ jeber @tetn tüttt an bie <B-6)ma<S) 2)id^ matjncn!

S)te f^fui'cn ttjonbclt 3f)r in tuüfte Ceben

Unb @ner 53Iut laßt 3^r bie Ströme röt:^en.

2öie foK bem 2$aterlanb nic^t bangen?

3^r ftürjet es in Barbarei,

21u6 ber e6 burc^ bie ÜSäter frei

Unb ru^mbefränät fiertoorgcgangen.

SSerrät^er**), fürchtet, ba§ einft aus bem 33Iut,

2)0« 3^r ber)>ri^t, ein 9iäc^er ouferfte^e,

2)ie Sbr in'S eig'ne §au8 in bünber SSutt;

2)08 2lu8lanb ruft 3U Surem eig'nen 3Sef)e

Unb retd)t, ben fc^iüorjen grettel ju boüenben,

25ie beutfd^e SBoffe fremben 9iäubert)änben!

@o f)Ot ber ^rembe ft(^ toerf4)»oren

ajtit Su(^ 3ur ^öUent^at im 33unb —
äufommenftürjt be8 9?eid;e8 ©runb,

2)enn fein ®efe^ ift i^m toerloren.

3'^r trätet gern Borussia in ben ©toub,

^ronlreic^ unb ©c^iüeben niufj (Suc^ §ilfe fenben,

2)en n^itben 9iuffen bietet 3f;r'8 gum 9toub;

2)oc^ grabt 3'^r @uer @rab mit eig'nen Rauben.

2)enu gebt 3f)r i^in bo8 ?oub mit feinem 9te(^te,

SBa8 bleibt 3^r me^r aU be6 S^rounen Äned^te! —

*) yiaä) ^. 5örfler'8 Ucberfe^ung im S3ruc^ftü(f mit einigen Stenberungen i»ieber=

gegeben.

**) 2)ic beutfd^en gütften ber Bfterreic^ifd&en Partei gemeint.
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^u ipät cinf! Jücrbet 3^r'e 6etv>etticn,

3)aß ^i>x gcfc^ärft ben frcmbcn <Bptn,

35etDaffnet eine6 ^^rembting« $eer —
2)er grembe tcirb'S nt($t banttar meinen.

SBewnffnet Suc^ irie ju ber SSäter 3«tt,

Unb f(fi(agt ben ^i^embüng, bem p fe^r gelüftet,

3)en Sfjvonenränter, ber im ^^^rebel f)cut'

9lm 9?fiein imb 3)onauftrom bas Sanb berirüftet.

9Ba« ruft %v g^ranlreic^ ^ev bei @uc^ ju tDoI^nen,

2)a§ (äu^ bie »^rei^eit raubt, baä ?anb, bie Ärouen?

®o f(f)it>inget 3fiv bie totfe SBaffe »ieber

31IS einer gurie tcßer @ctatoenfcf)ivarni,

Unb über^iekt (Suren 9[)?örberarm

2(c& mit bem S3lute (Surer JBrüber.

©ebcntt ber alten ^dt unb jener 9?otf),

Unb ttja« bem Sro^ be8 fünften Äarl*) gelungen,

2Bie bem 5erriffenen Steid^e er gebot,

Unb ®euti"d)Ianb fred^ burd) ©v^nien bejttjnngen,

Sie er in'ö 3o(f) trieb (Sure Stntoern^anbten

Unb @ure dürften mitgefd&Ie^^t in S3anben**).

©0 rufen aurf; um 9?ad;e noc& bie ?ei(f)en,

25ie gerbinanb'e be« 3^^"ten ^öUenmacbt

3u Opfern blinber ®Iauben§tt)ut^ gemacht

Unb '^ingemcrbet mit 2)e§:|)otenftreid;en***).

^6} reb' umfonft, fie boren mic& nid;t an!

3Sergeben§ ruf ici — bie 3Serrätf}er fdjtoeigen!

2ld^, um ber S5äter JJugenb ift'6 getf^an,

yiiä)t finb' iä) freie Scanner unter feigen.

@ie friec^en fdbeu jn ber J^ijrannin ^ü^en,

3u ibrer ©c^mad» bie ©bur ber ©dimadi 5U füffen.

@o wollt 3br nid^t bem eig'nen @c!^im|)fe me{)ren?

SBie elenb feib 3^r, »ie »erjagt!

Unb biefe Letten, bie 31^r tragt,

9?e]^mt — @dbmad^, <Bä)ma(i)\ — 3^r nod^ für gieren.

Sic !tar anö) — na(^ biefem ®ebtrf)te öon it)m 311 urt^cKcn — bog

aUnh ber bcutfd)cn 3«ftänbc oor i^ricbrirf)'« Singen ftanb, er fonnte nnr

l^offen, bur(i) ben Sieg über feine geinbe ein ^fanb für "Dentfc^Ianbö beffere

**\
*) Äaifer Äart V.
**) 2)en Äurfürften Sodann ^^i^iebric^ »on ©ac^fen unb ben ^»erjog Smfi bon

SSraunfd^tüeig.

***) 3m breißigjäf^rigen Kriege.
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^ulunft ju geh)innen, unb für ben @ieg ^ttc fein treuer f^reunb i^erbinonb

öon S3raunfc^tt)etg au(^ in biefem 3a!)re rcbüd) genjirlt.

3Jlit größter 5lnftrengung '^atte granlreic^ fein §eer »ieber auf

120,000 Mann gebracht. ®ie Slrtiüerie beffetben jä^lte nic^t weniger al3

300 Kanonen. T)k gange übrige Slrmatur unb 5luörüftung tüar reid).

®egen biefe^^eer fonnte i5erbinanb t)onS3raunf^U)eig freilief) itur 75,000 3Jlann

mit 200 Kanonen führen unb biefe ftetö nur öerciujett öerwenben, batjer er

immer auc^ barauf beulen mu^te, ben ^einb onjugreifen, xoo er fi^ öer*

einjett ^atte.

2öä{)renb beö äöinterö t)atte ber '^rinj ©oubife i^ranffurt o. 9JZ. mit

Sift genommen unb fein SorpS, 35,000 SD^ann ftarf, ftaub im 3)^ärj beS

3a^re§ 1759 unter beut Sommanbo beS SOZarfc^aüö üon ißrogtio. ®iefeö

ßorpß juerft aujugreifen, mu^te ber §erjog für ratf)fam t)alten. Um aber

ni(i)t bur(f) bie 9fJeirf)^armee in ^Rücfen ober glanfe bebrof)t ju werben, war

eS nöti)ig, biefe aug btn närfjfteu Greifen jurücf ju werfen.

Mit biefem ®efrf)äfte beauftragte ber ^ergog feinen ^f^cffen, ben @rb*

^rinjeu i^erbinanb, ber wicberum mit bem "^rinjen §einrirf) ficf) für eine

gemeinf(^aft(i(f)e 5lction bef^jrad), worauf er mit 12 Bataillonen unb

20 S^wabronen rafd) nad) i5utba oorrücfte unb bie $Rei(^6armee in it)ren

(Santonirungen angriff. (5r machte nii^t nur 2000 ©efaugenc, foubern trieb

oud) bie 9fJeid)§truppen fo auSeinanber, ba^ fie nur mit 90iü^e unb ^dU
öertuft wieber gufammen unb in Drbnung gebracht werben tonnten.

9^un rüdte ber ^erjog ^erbiuaub mit 28,000 aJiann rafd) gegen ^ranf*

fürt, um üon ^ier bie granjofen jurüd ju werfen. @r faub fie in einer

grantfurt bedenben feften ©teünng bei bem ©täbtc^en S3ergen, beffen @tabt=

mauer, ©arten unb ^eden für bie a3ert^eibignng üorbereitet unb mit

8 iÖataiüonen befe|t waren. 15 ißataiüone ftanben in 9^eferoe ^inter iBer^^

gen. "Diefc Xruppeumaffe bitbete unter bem Sommanbo bcß ^ringen Samitl

oon l^tt)aringen ben äu^erften rcd)ten i^'tügel.

®a6 Zentrum, wetd)e^ eine dhmt einnahm, beftanb au6 32 (Sd)Wa*

bronen in brei ^Treffen unb öert^eibigte ben in feinem 9f?üden ftetjenben

2lrti(Ierie:par!.

2ln ba^ S^erroin beö Zentrums fc!^Io^ fid) Iin!§ eine ouf einer fteilen,

bie ganje ®egenb bci)crrf(^euben Sln^ötje ticgenbc Burgruine an. ®iefe war

mit einem Infanterieregimente befc^t worbcn, unb ^inter biefer Burg ftan*

ben 12 Bataillone in 9^eferüe.

3lt8 Unter glüget folgten in ber @d)tad)torbnung nun 12 Botoiüonc

@ac^fen, welche öon bem ©enerat ®t)^rrn befehligt würben. 5luf fie waren
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bic i^tanfe.

®er §er3og i^erbinonb rüdtc mit 27 ißataiüonen unb 43 ®(f)irabronen

^eroor. !l)en recf)ten gtüget führte ber iperjog üon ^olftein^^ottorp, ba8

Zentrum ber (grbprins g-erbinanb unb bcn linten gtüget ber ^rinj ö. ?)fen*

bürg, bie Sloantgorbe ber ^erjog felbft.

T)er reifte unb (in!e ^(ügel tüurben gteirf)cr ^dt oon ber get^eilten

Slüantgarbe angegriffen, ©er rerfjte (baS befehle ißergen) lüie« bcn Eingriff

ob) boci^ tourbe ber tinfe prü(igett)orfen. 23or 9 U^r !ont nun aud) baö

®ro« junt ^ampf, ben ber '^rin^ üon ?)fenburg gegen S3ergen begann unb

mit (^iüd fortfe^te, biö 11 franjöfifdie 9^eferöebatai({one öorgegogen würben

unb ber Xob beS ^ringen öon ^fenburg ben gortfcf)ritt be§ 2lngriff^ ftörte.

T)a in f^olgc beffen ber Iin!e i^tüget üon ^^erbinanb'S |)eere rafd) jurücfwid),

brang ber red)te franjöfifdie i^tügel eben fo rofc^ nad).

3Da§ benu^te ber ba« (Zentrum befe^tigenbe ^rbprinj, um biefem Dor*

rücfenben franjöfifi^cn i^tüget in bie tin!e i^Ianfe ju bringen. 5)ieö warf

bie i^-ranjofen auf SSergen gurürf", üeranla^te aber ben 3)krfd)aü iörogtio,

4 neue SJeferöebataiüone üorgefien unb bie ^efd)ü^e ber Stn^ö^en i)iert)cr

fpieten ju taffen.

'Dabur^ würbe ber (Srbprinj genöt^tgt öon feinem Singriffe ab^nftefien.

Einige iÖataiüone, bie i^n bei feinem 9xücfgange üerfotgten, würben öon fei-

ner Saöalerie niebergemad)t.

3Ba§ wir bi^^er erfahren, geigte, ha^ bie Stellung be^ 75einbeS, au^er

burcf) Ueberma(f)t, unangreiflid) war. ©er §erjog fui^te ba{)er bie ^ran=

jofen ^eraugjutoden, wa6 if)m aber ni^t gelang, ^i^un fteüte er feine Xrup*

pen um unb fdjritt ju einem ^weiten Eingriffe, mit wetdjem er gteidjjcitig

beibe feinblid)e i^Iüget 3u atteriren fud)tc. SUIcin e^ war nid)t mögtid), ben

i^einb au« ber mit größter Ueberlegung gewäi)tten '*)3ofition ju bringen: unb

barum brad) i^erbinanb ben llampf ah unb ging, uuöerfotgt, auf SSinbeden

jurüd. (gr ^atte 2500 Xobte unb SSerwunbcte, 5 Kanonen unb 2 äöogen

öertoren, ber ^^einb noc^ nid)t 2000 Wlann.

©iefe« geringe ®lüd auf franjöfifdjer Seite, weId)eS nur gu fd)neü

Dorüberging, würbe bei ben §üfen öou SBien unb "ißariö atö baQ au^er-

orbentlid)fte ^rieg^ereigni^ burd) fird)tid)e ©anffefte unb geierlid)!eiten aller

Slrt öer^errti^t. iÖroglio erhielt bie (Ernennung jum 3JJarfd)all unb öom

^oifer i^ranj jum bcutfdjen 9^eid)6fürften, wct^er festere 9lct natürüd) öon

ber (Gegenpartei aU eine wai)rc a3er^öl)nung ber beutfdjcn Oiationülfad)e

angefe^en würbe.

©a nun ber Jpersog jur ©edung 3)^ünfter'6 unb Sippftabt'g eine X)e*
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fenfiöftcHung on ber Sippe nal^m, i3tnt3 ba§ fronjö]'ifcf)c |)cer in bret großen

Kolonnen unter ben SJ^arfdjäüen Sontabe6, 2trmentiereg unb iBrogüo gegen

§e[[en, ^e[tpt)a(cn unb |)onnoüer üor, unb gerbinanb, ber feine geringe

Wlaii)t md)t tl)cilen fonnte, mußte butben, boß 3}Jün[ter, öippftabt unb SiJlin*

ben üon bcm ^cinbe bcfe^t lüurben.

3nbe)'fen lüirf) er nid}t, lüie ber^einb erwartet ^atte, prücf, fonbern

ging jum (Srftaunen beffetben !ü^n gegen SJZinben ^eran. §ier ftanben ber

9)lar]c^aü (Sontabeö mit 33,000 unb ber 5marfd)o(l ißrogtio mit 12,000 mann.

3Detad)irt ftanb ein franjöfifdieö SorpS bei tirc^tenningen, tDctd)e6 ben

§auptjuful)riüeg ju becfcn ^atte. ®er ^erjog öon Sriffac befet)ügte eö.

®egen biefe^ (5orp§ [enbete ber ^erjog ben (grbprinjeu, bamit er i^m

feine !Diüerfion mac^e. (5r fetbft aber tüenbete fid) gegen Sontabeö unb

«rogtio mit 36,000 mann. ®er ^einb toar i^m alfo um 9000 mann
übertegen.

T)a bie ©tetlung, in iüeldjer fic^ berfetbe juerft befimben, unangreiflic^

war, maneuürirte er biefetbe erft in bie (Sbene unb begann baun am 1. 5tu*

guft bie 'Bd}ia6)t mit einer Ittaque auf ba« ®orf §at)ten, oon iüelc^em au«

bie ^-ranäofen feine g(an!e bebro^ten. 3)a« 3Dorf würbe auf ben britten

Eingriff burc^ ben ^rinjen öon 9lnt)att genommen, unb gewäfjrte nun bem

redeten preußifc^en gtüget eine gute @tü^e, tüenngtcic^ e« bei bem 9f?üdjuge

be§ i^cinbc^ öon biefem in S'tantmen gefegt worben itiar.

®leid)jcitig l^atte ber preu|ifd)c linle gtüget ba« ©orf 2)Zalbergen mit

(groberung me^rer ißatterien genommen. S)ie ^^ranjofen, lücld^e f)ier oon

SSrogüo befei)ligt würben, waren in bie i^Iud)t getrieben worben unb Ratten

übei:t)aupt foI(^e Sßertufte cvliltcn, ba^ ^rogtio nic^t wicber üorgiug unb e8

bei einer ^anonabe bewenben ließ, bi^ bie ©rcigniffe im Zentrum balb aud^

biefcr ein Snbe mad)ten.

®a§ Zentrum feiner «Sc^Iaditorbnung ^tte ber 2}?arfd)a(I Sontabcig

auö Saoaterie ju brei 2;reffen gebitbet; gerbinaub bogegen in fein Scn*

trum Infanterie, unb nur in ben Sauden (Saoaterie al« 9^eferoe geftetlt.

®Ieid) nad) beginn ber ®d)tg(^t ging ^^erbinanb'S (Zentrum, in bem fic^

met)rc engtifd)e ^Regimenter burd) «S^ön^eit auöjeidineten, jum Eingriffe oor.

X)er atteingcwurjelte ^ranjofenljaß htkW biefe S'Jegimenter ju außer*

orbentüd)er Hampfluft ; wobei fie it)ren englif(^en ®leid)mut^ bennod) bet)aup*

teten, benn fie gingen parabemäßig gegen ben i^einb, burd)fd)rittcn baö ^rcuj*

feucr feiner S3atterien unb nat)men bann ben Singriff ber fran5öfifd)en

@^wabronen um fo lieber auf, ba berfetbe bie franjöfif^c ^Batterie außer

5tctiou fe^te. ®ie fraujöfifd)e ßaoaterie würbe brei mal in bie i^(ud)t

geworfen.
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©n furd)tliarer ^ampf eutftci)t nun um baö '3)orf 3'^eutanb; aber oon

ber (5aiia(cricre[crDc untcrftüt^t, wirb e§ genommen, nad) wütt^cnbem Kampfe

merbcn bie franjöfifdien ^amkvk^ uub ©cnöb'armerieregimcntcr über bcn

Raufen gciüorfcn. T)ie Angabe Sonbe uub Slquitaine, frtfd) ^eranrürfenb,

t)aben ein glctrf)e^ ^(^tcffal, uub btc @arf)]'eu, tüclt^e bem Uugtüif it)rcr

fran5ö[ifcf)cu S3unbeageno]'fcn ein ^id fc|en wollen, erletben ein gleiche«

®rf)i(ffa(.

"Da« fran5ö[{fd()e Sentmm ift nunmehr bur(i)bro(f)en. 95on i^erbtnaub f(^neü

nac^gejogeuc ißattcrieen fcf)tüerer ®efd)ü^c mad)en eö ben i^'vcinsofen uumöglid)

fid) neu ju arrangiren. Um i^re g{ud)t ju üerooüftänbigen, gtebt ^^erbinanb

bem 8orb Safotllc bcn Sefet)t, jur SSerfotgung rafd) üorjugc^en. Sllletu

bicfer ftörri[d)c i^ctgltng tie^ fid) bo^u nid)t wiüig finben, imb fo blieb bie

fran^öfifd^c Slnnee wcuigftenS oor einer gänjlidjen Sluflöfung bemal)rt.

^aö:) nur jineiftüubigem Kampfe befanb fi^ ta^ franjöfifdie §eer auf

einem flnd)tartigen S^ücfjuge. (är oerlor an befangenen , S^obtcn unb iÖlef^

firtcn 6 (^\merale, 438 Offiziere unb 6642 Gemeine, baju an jtrop^äen

10 ©tonbartcn, 7 i^a^nen, 26 f^tt)ere unb 4 leiste ^-elbftücfe. ®er bie6^

fettige ä>erlnft aber betrug nur 2611 S(JZann, tnobei 151 Dffijiere.

Diefe glängenbe ^d)lad)t, bie, wenn ber Sorb ^afoille feine ^flid)t

getrau l)ätte, oict glänjenber geworben märe, erregte in (Snglonb unb ^xz\i'

§en bie größte ^renbe. ^er |)erjog ^erbinaub mürbe üom 'Parlament unb

^önig @eorg mit Orben, (S^renbegen unb einem (gljreufolb öon 4000 '^f.

<Bt jä{)rlid) befd)enft; bie an^gejeii^neten englifd)en 9?egimenter 9tr. 12,20,

23, 25, 37, 51 erhielten ben (5()renbeinamen „SJJinben", Sorb ©aluille ba==

gegen feine (Sntlaffnng o^ne 5lbfd)ieb.

i^aft ju gleid}er «Stunbe ^atte ber ©rbprinj i^erbtnanb ba6 brtffac'fdjc

Sorp« bei Öo^fclb gäujlid) über ben Ipaufen geworfen, i^m bie 51rtillerte

unb Bttyagc genommen, e^ jerfprengt unb in bie wirvfte ^^ludjt getrieben.

T)a^ fe|te bem Ungtüde (5ontabe'6 unb iöroglio'ö bie ^roue auf. Sitte

franjöfifc^cn @rrungenfd)aften in Sßeftp^alen gingen binnen einigen STagcn

wieber öerlorcn.

X)er bie§jäi)rige t^el^jugeptan bcö franjöfif^en Sobinet« hielte 1:)anpU

fädjlid) auf ^anuoüer, atg bie SBefi^uug be6 OorjugSWetfe ongefeinbeten

tönig« öon Gnglaub. I^ie franjöfifc^eu §eere follten fid) in tiefem Sanbc

feftfe^en unb eö auf« Sleu^erfte ausbeuten. 2Bie na^ :53cftimmung bcß wie*

ner Sabinet« in ber SOIarf, follte nad) S3cftimmung be« parifer ßabinet« in

^annooer uic^tö ^urücfgelaffcu werben al« (grbc unb ^immel. T)a^ ^ranf*

reid) folcl)er^läne fä{)ig war, t)atte e« unter ?ubwig XIV. in ber ^falj

bewiefen.
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tiefer 5lb]'id}t I)a(ber f)alten für bic franjöfifdien §eere in 2Beftpt)aIen

gro^e SD^agn^inc ervidjtet mcvhcn muffen, nomcntüd) ju 2Jiinben, iöielefetb

unb ^abcrborn. ®icfe fielen naö) bem @iege oon SDhnben natürlid) in bie

^änbc bcö C^crjogö g-erbinanb.

2(bcr e§ fonnten aurf) bic ^^-ranjofen ^ier nirgcnbö i^rc ©telinng be*

t)aupten. ®ie ißefa^ung oon a)hnben capitutirte am 2:age nod) ber 8^1a^t

(2. Stuguft), ber 3)lorfd)aü 5lrmentierc« ^otte fo fd)nell Sippftobt nirf)t ein*

genommen, at^ er e8 jc^t in ber ißefürrf)tnng, üom ^erjog ^^erbinanb über*

faüen ju incrben, unangegriffen üerlie^. ®er ebte SOiarquiö eilte bi^ faft jum

dt^dn inxüd unb fud)te firf) ttenigftenö um SDJünfter noc^ ein SSerbienft ju

erwerben, aber ot)ne irgenb einen ßrfotg.

Die gef^Iagenen QJiarfd^äüe SontabeS unb iÖroglio tjatten fi(^ über

§ate unb to)3f ouf Raffet jurücfge^ogen. |)ier meinten fie ©teüung ne^*

men ju muffen, um i^re 9Riebertage nirf)t ollgu fc^timm erfd)einen unb ben

Subet it)rer '^arifer unb ben S^riumpt) ber 2)labame 'ipompabour über bag

®(ücf Don ißergen nid)t aüju fetjr in'ö 8ä(f)erlicf)e faüen ju laffen.

T)cnn aJlabame ^ompabour, bic aümärfitige ©eliebte be8 tönigö t'ub=

lüig, bie met)r aU ber ^önig fetbft galt, ua^m ben größten 5lnt^eit an bem,

tt)o8 auf bem @(i)Iad)tfctbe üorging. i5'i^cutc fie firf) auc^ bi^meilen im

(gtiüen au0 Uebermut^ ober gemeiner (Srfiabentuft, n^enn bie §ecre ii)re8

Sieb^berö eine @d)lappe erlitten, fo mochte fie bod) megen ii)rer guten

i^reunbin, ber ^aifcrin 3)laria 2;^erefia, nid)t, ba^ benfelben ein großes

Ungtüd tüiberfü^r.

T)cv 93iiuifter (S^oifeul ttjar i^re Kreatur, unb burc^ it)n fingen 5föot)t

unb 3Bet)c ber gelb{)errcn üon biefem Sßeibe ab. ®ie burftcn ba^er beren

(Sripartungen unb Sßünf^e nicf)t aüju fe^r täufci^en. 3Da nun aber ber

^erjog ^^erbinanb oon S3raunfd)toeig nad) ber SDiabamc ^ompabour nid)t

fragte unb ben Ferren Don (SontabeS unb S3roglio in ben dtiidm ging,

um fie absufd)neiben, fo waren biefe gezwungen Raffet fc^neü mieber auf*

jugeben unb I)inter ^riijlar imM ju ge^eu, ja fetbft balb biö t)intcr

SJlarburg.

§ier f^lugen bie i^ranjofen ein fefteö Sager unb gogen oon aüen @ei*

ten eine gro^c 3)ienge öon 23erftärfungen an fic^. (5§ fd)ien ein großer

@d)tag oorbereitet p werben. !Die §eerftra^en auö Oefterreid), SBürtem*

bcrg, ber "ipfal^ unb i^ranfreid^ wimmetten üon ©olbaten, bie eitenb nac^

SOZarburg jogen. 3m Sager traf ber 3)iarfd)all b'(5tr^c« ein. Orbonnanj*

offiäiere ber üerbünbeten fübbeutfd)en g-ürften unb iÖefc^tö^ber reiften t)er

unb ^in; genug, eine gro^c S3egebent)eit fd)ien fid) ju entwicfeln.

2tüein ^erjog ^erbinanb lie^ fid) nid)t irren, griff ben t^einb bei 2öet*
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ter an, bro'^te ficf) i^m in ben 9^ücfen ju ftcüen, brängtc i^n biö jum

7. (September nac^ ®ie^cn unb befe^te nun fclbft ba^ üon ben i^ran^ofen

öertaffene fefte Sager bei 9)Zarburg, um ^unärfii't nun ben linfcn ^tügel bcr

^anjofcn, ber 9Jiünfter norf) befe^t f)ielt, jurüd ju brängen, bamit man

tf)m öon biefer «Seite nirf)t in ben 9fücfen fomme. (Sr forcirte bann bie

iÖelagcrung oon 3)Zünfter burd) feinen ©enerat 3mf)off mit aller ^raft,

lüobur^ freilief) bie Slrmee oon Sontabeö unb ^rogtio 3^^* gewann, fi^

in befferen Staub 3U fe^cn.

(S6 mar ba^er auct) möglich ben 3)krquiö üon 5(rmentiereö ju oerftär*

fen unb i^n jum (Srfa^e oon SQJünfter jurüd ^u loffen. 5lbcr ber 3)kr*

quig erlitt eine bittere S^iieberlage, in bereu ^-olge 9)^ünfter om 10. "^looem*

ber fiel. (So [tauben bie 23er^ältniffe frf)Iecl)t genug, um ben Uebermut^

ber ^arifer unb ber 3)Zabame ^ompabour auf ha^ IDtafi bcr :^ef(^eiben^eit

jurüc! 5u füt)ren.

?lber S3roglio, ber nun, — er lüu^te felbft nicl)t, loeldiem 23erbienft er

bie« ÖlücE 3U oerbanlen l)atte — at« Cbcrbefe{)l0l)aber fungirte, fat) fein

fe^r umfänglirfjeö §eer lieber in SSertrauen erioe-ienbcm 3«ftonbe, unb btc8

electrifirte feine franjöfift^e 'ipiiantafte jn jener nationalen ®ro^fprecf)eret,

burcl) bie fic^ früher ber ^rinj Soubife fo maf^lo« lä(i)erlirf) gemarf)t t)atte.

dx melbete nämlic^ na^ ^ariS, man l)abe balb (Siegeöbotfcf)aft gu ermor«

ten unb ^ari« merbe ba« 3Sergnügen l)aben, ben ^erjog gerbinanb oon

S3raunfrf)n)eig auf ber gturfjt unb ta^ fransöfifrfie ^eer loieber im S3efi^

bcr unlängft aufgegebenen 3;:^eile beö feinblid)en Sanbe« ju fe^en.

T)iefe 93erfprec^ungen todjx gu mad)en, griff er ben ^erjog in feiner

Stellung bei Äorffborf an ber ?at)n mit 10,000 9)knn unter bem ^efel)l

beö (General« (Sonbd an, lüä^renb ber regiereube ^erjog oon Söürtembcrg

mit 12,000 abgegangen mar, ben §erjog ^^efbinanb über gulba ju urage*

^en unb i^m ben O^ütf^ug absuf^neiben. 31ber ber ^^rinj Sonb^ mad)te

"^ier erft Sd)ule unb mar einem 93?eifter mie ^erbinanb oon S9raunfc^meig

auf feinen ^all gcma^fen. (Sr mürbe mit^bcm cmpfinblid)ften ^erlufte ber*

geftalt jurüdgemorfen, bai^ baburd) ba^ gange llnternel)men ^roglio'S oon

oonil)erein jerftört mürbe.

^un tonnte au^ ber ©ioerfion^jug bcö ^crgog« Ä'arl oon Söürtem-

berg feinen ©nbrud mel)r machen; aber er mürbe fogar burc^ eine ^lieber-

tage beö ^crjog« in fd)limmfter Sßeife gefrönt, ©er ^erjog gerblnanb

^atte nämlid) ben (Srbprinjen, feinen 9^effen, gegen ben ^erjog oon SBürtcm-

berg gefd)idt. T)er ^ring fanb feinen '^dni> bei ^-ulba in fel)r nüd)löffiger

Stellung, ^ie Xruppeu marcu auf feinen Eingriff oorbereitet unb ber §er*

jog oon ^öürtemberg badjic an einen foldien fo mcnig, baß er fid) eben mit
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bem iÖefuc^e cine§ SSoIIeg bef^äftigte. 3^un lüar jtüar baS Sorpg beg

^rtn^en faum 7000 Wlam ftarf unb f)attc tücntg SCrttüerte; bod) war bie

(Sietcocn^eit jum Stngrin'c fo günftig, ba§ er benfctben am 30. 5^oöember

unternat)m. (gine bop^ette Slttaque, in S'ronte unb ^S'lßn^e, entfrfjieb in i'et)r

lur^er 3cit ben ©icg, ba bie 35>ürtemberger t)on i^rcr Slrtitterie faum einen

geringen (^ebran^ machen lonnten. 3t)re 5lrmee geriet^ [og(ei(^ in bie

örgfte 35ertt)irrung unb ftüd)tete nac^ ber über ben ^^utbaftrom fü'^renben

93rü(!e, wo natürtid) bie 9^iebcrlage am fditimmften würbe unb fet)r üiete

(befangene (1200) in be§ Sieger« ^änbe fielen, ©er ^crjog öon Sßürtem*

berg fanb bemnod) "^ier !eine ®elegenl)eit, ben am 11. i^-ebruar beffelben

3at)reö üon it)m geftiftctcn tarlSorbcn ju öertfieiten, burd) weld)en foId)c

Dffi^iere gcfdjmücft werben follten, bie fid) in bem Kampfe gegen 'ißrcu^en

auS^eidincten.

3e^t waren bie Umftänbe aufforbernb für ^erjog gerbinanb genug,

bie ^-ransofen über ben 9?I)ein ju treiben. Slllein er ^atte bem .!lönig 7^rieb==

rid) nad) ber <Sd)tad)t bei Slunneröborf §ilfe ju fd)i(fen ocrfprodien. grieb*

rirf) braud)te je|t mct)r aU je eine 23crftärfung. ®a (ie§ ^erbinanb feinen

Neffen, ben ©rbprin^en ^^erbinanb, nad) ©ad)fen abgiet)cn, er fctbft aber

ging in bie ©teüung üon SOIarburg jurücf, worüber ber SO^orfdjall S3rogIio

erfreut war wie ein üom 5ltp (Sriöfter.

9^ad)bem bie ^^ranjofen nod) in einem S^^reffen bei ©iücnburg eine

^flieberlage erlitten, belogen fie i^re SBintcrquartiere am SfJiain unb am lin-

!en Q^^einufer. T)er ^erjog i^erbinanb bagegen raftete in |)effcn unb Sßeft^^

Pfoten. «Sein glän^cnber ^^ctbjug gli^ oiel üon bem Unglüde au§, Wetd)eg

ben ^önig ^vriebrid) betroffen t)atte, unb fid)cr wäre bicfeö Ungtüd '^reu^en

fe^r üerberblid) geworben, wenn nid)t ^erbinanb'ö Sli^aten x^m ein ©egen*

gewid)t breitet Ratten.

41.

D^rbercitungcn fiir Iren £d'bpi^ 1760.

Söie nad) iebem, and) bem unglücf(td)ften ^ctbjugc, bcwic« ^-riebrid)

nad) biefcm feine ^rieben^tiebe. (5r wollte nid)t gewinnen, nur ba§ ©einige

be{)aupten, begatten. «Sein 2tnfpru(^ war ba§ gercd)tefte SSerlangen, üon

bem abjugetjen er o^nc biejcnige <Bd}\vaäjc, bie feinem (It)araftcr nid)t eigen

war, nidjt ücrmod)te, am wenigften wenn barauS eine <Sd)mad) für ©eutfd)*



349

tanb entfielen fotite. ^Dte Slbtretung beutfrfjer Sänbcr an i^ranlreid) burrf)

DcftciTcic^, fiattc er ftet^ al6 ha^ frfjnterstidie ge[cf)id)tüd)e ßreignife unb alö

einen ganj ®cutfd)lanb entc^rcnben iöcwei^ ber fai|crtid)en Unn)ürbe hc-

Kagt. 9Ö0 in feinen ©djriften er ®ent)d)lanbö Öage betrad)tet, ba fäüt

and) ftetö [ein Stuge auf fene öertorencn Öänber, unb fic finb ber ©cgen-

ftanb feinet @d)mcrje^ tt)ie feiner Erbitterung. Söie ^ätte er nun auf

einen i^rieben eingeben foöen, at^ beffen jineite ißebingung eine 5lbtretung

feiner prcu^ifdjen "ißroüingen an 9^u^lanb fid)er üor 5lugcn ftanb? 2ßaö er

beut ^aiferlaufe alö unt)crjei{){id)e ©c^itlb oorwarf, t)ätte aud) er begel)en,

bcutfd)e§ Öaub in frembc, in ruffifd)c §anb geben foüen? geft entfdjtoffen

ber ß^re unb be^ 9?ed)tcö fjalber felbft ton (2d){efien nidjt eine @d)olle ju

opfern, ntu^te e^ it)m Doltfommen unmöglid) fein, an 9?uBlanb fein SBeft-

unb DftpreuBen, ober nur "l^a^ te|tere abzutreten, unb bodj xoax bieg ein

23ertangen 9?u^Ianbö, üon beut eö fid) fc^iüerlid) abbringen Iie§, lüie bte

öergeblid)en SSerfuc^e beriefen, bie ber Ilönig @eorg üon (Snglanb für ^reu-

^en in mc^rfai^en 2tnträgen gcmadjt ^tte.

3Jiaria 2:^erefta f^eilte ben garten @inn (Slifabetf)'^. Dbfd)on fte

nun oier i^etb^üge oi)ne irgenb einen beai^ten^wert^en Co^n au^gefü^rt, ob-

fd)on fic für ba^ Öeben einer üiertel 3Jiißion SJknf^en, bie fie I)ingcopfert fjatte,

nidjta gewonnen, fo »or fie boc^ weit entfernt ju glauben, ba^ biefer fdjWere

^rieg fruc^tlog ju (Snbe gel}en !önne. "Die 23erbinbung mit ben mächtig'

ften 9fJeid)cn (äuropa^ flößte i^r 33ertraucn ein, eö fd}ien it)r unmöglich, ta^

ber Heine Slönig fi^ gegen eine fo(d)e SOZad)t, njie fie fid) nod) nie in (Su^

ropa üereinigt gehabt, fiegreid) ^alte. ©c^on Ratten fid) im testen ^-elb^uge

feine Hilfsquellen fel)r rebucirt gcjeigt, fd)tt)cre« Unglüd ^atte il)n gefc^wäc^t,

e8 tt)ar nur ju glauben, ba§ biefeS Unglüd fid) fd)ncü tt)icberl)ole; genug,

unbenfbar fd)ien eö il)r, bap griebric^ nid)t enblic^ .falle unb bie ^eutc

en-ei^t «werben foüte, bte ber ^reiS biefe« Krieges mar.

'©iefe 3been luurben öon franjöfifc^cr ®eite mit (Sifer genährt. 3e*

mc^r @(^ma^ fid) granlretc^ bei feiner ^riegfül)rung ouflub, befto fricge^^

rifd)er fprad) e§. 33oöt)eit gegen ta^ in feiner 9Jtad}t aufftrebcnbc unb in

üieler §infid)t i^ranfreic^ f^on übcrgläujenbe ßnglanb, bie Hoffnung on bcm

bcutf^en ®runb unb S3oben ujieber einen neuen Erwerb ju mad)cn, üiel-

leicht auc^ ber T)rang beö35olfs(, ben Unmutl) über feine @taat^ocrl)äItniffc

auSjutoben, üor allem aber ber 3Siüe ber SJ^abamc ^^Jompabour, ber ber

trieg mei)r ®elegenl)eit gab mit bem (£d)idfale großer 2)Mnner ju fpielen unb

barin il)re 2111mad)t ju jeigen, waren in granfreic^ bie feurigfte Slnregung

gegen ben i5riebcn.

ga^te man aüeä jufammen, fo fonnte man baö a5erl)äitnii mit ben
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rocntgen Sorten bejeic^nen, bo8 3Jia§ bcr iHac^e ber brei (Suropa bc^err*=

fd)enben i5raiicn toar no(^ nic^t gefüllt.

Unter biefen Umftänbcn, öon benen t^rtcbrirf) nod) jüngft baburrf) einen

S3en)et§ ert)alten, ba^ ber franjöfifdie (5{)epntnifter S^oi|cul feinen mit ^rie=^

benööorft^tägen betrauten au^erorbentticficn ©cfanbten oon (Sbel^^cim tjottc

öer^aften (äffen, fonnte gricbricf) nur barauf beuten, ben geinben ben ^ic*

ben burd) feine «Siege ober burc^ poIitifd)e 33crlegen^eiten auf ju nöt^igen.

T)ie ^Öffnung auf @iege fonnte freilid) nirf)t gro| fein, ba er faum

90,000 SRann gegen bie 200,000 'aj^ann feiner ^einbe aufjubringen im

©taube war. Unb p biplomatif^en 2}laneuörcn fanb fid^ aucf) nur eine

fet)r sttjetfel^aftc ©elegen^eit. 21m 10. Stuguft 1759 war ber ^önig i^er*

binanb öon (Spanien im äöa^nfinn geftorben. ^Da er feine ©rben t)atte, fo

beftieg fein ^albbrubcr, ber Äönig Sarlog oon 9^eapet ben fpanifc^en 3::f)ron.

yiun f)ätte ber 2;()ron Don 9^eape( an ben ^ergog oon *i|3arma lommen,

^arma, ^iacenja unb (^uaftaüa aber an Oefterreicf) jurücffallen muffen.

Statt beffen liefe (5arIo§ feinen a(i)tj;ät)rigen ^^Jrinjen ^-erbinanb ben Xi:^xon

öon "^Itapd beftcigen, raoburi^ ber ^ergog öon "ißarma in feinem Staate ju

bleiben gezwungen, Oefterreirf) aber um ben iÖefi^ öon beffen Säubern ge*

brarfjt würbe.

Sei biefcr poütifrfjen ÜJJadjination mürbe auc^ Sarbinien um feine

obenein im aac^ener ^rieben öerbrieftcn 9xerf)te gefürgt. i^riebrirf) f)offte,

bafe Oefterreid^ nun 3Seran(affung nehmen muffe, fein Scf)Wcrt in Stauen

gdtenb p machen. Slßein e§ na^m ba6 Unrerfjt mit ©ebutb i)in, um feine

gegen '^reufeen geri(i)tete 3JJac^t nic^t ju frf)Wäct)en.

^ie ^Öffnung auf einen itaüenifi^en ^rieg, ben ^riebric^ für feine

9flettung t)ielt, tonnte er fo leirfjt nicf)t aufgeben, bafe er ni(i)t einen a3erfuc^

l^ätte maci^en foüen, bie brennenbe i^rage gur !riegerifrf)en Sßebeutung ju

bringen. (5r fenbete olfo fowo^l an ben ^önig Sari üon Spanien, ai§ an

ben öon Sarbinien einen ^efanbten unb liefe bciben ^Regierungen ein Sünb*

nife gegen Oefterrcici) antragen, fotc^cr 9JJafecn, bafe er ben Ärieg mit Oefter*

rcid) ni(i)t e^er enben wolle, aU fie ben ^ampf für i^re '^cä:^tt ju einem

befriebigenben Snbe gebracht Ratten. SefonbcrS f)offtc ^riebric^ oon Sar*

binien eine günftige 31^1^9'^' ^^^ 9^ofee Urfa^e, unsufriebcn ju fein, ^otte.

5lüein bei beiben §öfen ftiefe t^riebrii^ auf eine wibcrftrebenbe 3)>ei*

nung. 3n 3)labrib {)inberte ein bourbonifd)er i^amiüenöertrag bie (^ene^*

migung be§ preufeifd)en 5Intrag§ unb in Sarbinien war bie gur(f)t beö

i^ürften, glcirf)jeitig in einen ^rieg mit Ocfterrei^ unb i^ranfrcicf) üerwicfelt

ju werben, ju grofe. T)cx äJtonarc^ fagte: fo lange Oefterreid) unb -(^Tant*

reid) mit cinanber oerbunben feien, muffe er ftetg beuten, bafe fein Äopf
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fic^ jtoif^cn ben bciben ©riffcn einer ^an^c befinbe, bic eben nur gebrücft

511 werben braui^e, um i^n ju ©rf)onben ju marfjen.

9^ad)bem biefe Hoffnung ertofi^en, erregte griebrtrf) ben 33crfucl^ bnrd)

©uglanb einen ^ticben^congre^ inö ßeben ju rufen. 3Son üieten i^ürften

mürbe biefer ®ebanfe um beS ^rieben^ iniüen mit ifreube unb i^euer er*

griffen. 2lbcr wie t)ätte ein allgemeiner t^riebenScongre^ ju «Staube fommen

fönnen, ba 9J?aria 2^'^erefta, ©lifabet^ unb grau oon ^ompabour i^re 9^ac^c

nod^ ntrf)t gefüllt füllten, unb olfo bie mäcf)tigften 9?eid)e beS (5rbtt)eit8 fic!^

im 93orau6 gegen benfetben erf(arten? @o Ukh aud) biefer SSerfui^ fruc^t*

toö, unb mit 9^e(i)t fagte i^riebri^ baoon; „Oefterreicf), 9ftu^toub unb grauf=

reirf) öerwerfen ben t^neben, fie woüeu, ba^ S3ranb, SJlorb unb SSer^ecrung

nod) fortbaueru: unb fo ru^et benn aud^ bie @cf)utb beS iÖtuteö, tt)eld)e6

oergoffen wirb, auf i^nen."

5lber bie brci btutbürftigen ^errfrf)erinnen waren norf) nic!^t einmal

bomit jufrieben, ben ß^ongre^ oer^tnbert ju ^aben, fie bewirtten fetbft mit

i^ranfreic!^ eine (gmeuerung beö am 22. 3)ioi 1746 ju "ißeter^burg jwif^en

Defterrcicf) unb 9fJu^tanb abgefd)toffenen iBünbniffe«. ®iefe§ unmittelbar

narf) bem brcöbener ^rieben gef(!)toffene |augenfd^einli«f) gegen '^reu^cn ge*

rtrf)tete Dffenfiübünbni^ war baö 3Jia^imum potitifrf)er ^eu^etei unb 3mmo*
raütöt. (5^ wor bie SBurjel be« fc^weren Kriege, unb, al« am 30. S)c*

cember 1758 ^^ranfreid^ bemfetben beitrat, ber mäc^tigfte §ebet beffelben. 6in

(S^ronift ber bamatigen 3^^* fcf)reibt im Sa^re 1763:

„@§ tft biefer ütractat einer ber aüermer!würbigften unferer ^cit, unb

Derbient üor anberen einen '^ia^ in ber ®efrf)ic^te ber preu^ifdien 93lonard)ie.

$Bir wollen ben turjen 3n^alt beffelben, wie er in fran3öfifd}cr epra^e

gef^rieben wor, anjiet)en: (5r befte^t nämlic^ au§ 18 §auptartifcln. 3n
bem erften unb anberen Slrtitet t)erfpred)en bie beiben contra^irenben "ipotcnjen,

einanber ^ilfe jujufenbcn. T)it\t §ilfe ift im britten Slrtifcl auf 20,000

SJlann Infanterie unb 10,000 9!Jlann (laüalerie gefe^et, unb juglcid) regu=

Uret, ba^ feibige brci SlJJonate uaä) gefd)e^ener Ü^equifition marf^ire; bo^

aber bie ruffifd)e §ilfe nic^t in Italien, unb bie römifc^^aiferli^e nic^t in

^erficn gebraucht werben follte. Slrtifel 4 wirb fcftgefe^t, ba^, wenn ber

^ilfleiftenbe S;i)eil felbft angegriffen würbe, er nad) ^wei SDionaten feine

^ilf^üöltcr jurüdjie^en fönnte, and) öon @enbung ber ^ilfe befreit fein

follte, im i^alle er jur 3eit ber 9^equifttion felbft in trieg öerwidclt wäre.

Slrtüel 5 wirb regulieret, e« follte jebe« ^Bataillon ber ruffifd)en ^ilf«*

truppen jwei gelbftücfe nebft 9J?unition führen, bie S3öl!er felbft rclrutirt

werben, bie ^aifcrlönigin aber il)ucn bic ^ortione« unb 9?atione6 liefern

laffen, nämlic^ bem 9Jlann täglid) 1 ^funb i5leif^ unb monatlid) 60 ^funb
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^rob ober 9?oggenmet)t, 4 ^fimb ®rü^ unb 1 ^funb ©alj, alle« nac^ Ijol*

länbifdicm @eluid}t. X)ic 9xationeg hingegen foütcn nac^ ^^lit^meifung ber

ruffifdjcu 2:aküen, iebocf) md) ^oüänbifc^em 9Jia| gereid)et, aud) ben §itf«*

ipte ben aubern S^ruppen glctd) gute Quartiere augeiDiefeu tücrbeu. 3lrtifel 6

inirb ftiputirct, e§ [otte bicjcutge ^otcu^, fo bic §ilfe »erlangt, öor fetbtge

ben freien ^uri^marfd) burd) frembe ßanbe au«it)ir!en, unb fie biö an bie

©renjc befral)tren. 5)enn — Slrttfd 7 ber eommanbant ber ipitfStrup^en

unter bem ©cnerat en Chef beS bie §itfe üertangenben 2;i)etle§ fte^en, boc^

aber feiber bei tt)iditigen Unternet)niungen mit ju 9?at^e gejogcn, aud) —
Strtitd 8 üon bem requirirenben X^eit ber ^ang beö ©cncralg en Chef

bemcrfet tt)erben. — ^laä) bem Irtüet 9 foüen bie ^ilfötruppen it)r freiet

9fJeIigion§cj:ercitium t)aben, unb nad) ben ^rieg^reglement« unb 5{rtife(u tt)re^

Sanbeö gerid)tct, bei cntitcl)cnbcm ©treit ^raifdjen ben Offizieren unb @oI*

baten ber combinirten Strmce ober eine gteid)e Slnjal)! ßommiffarien Don

beiben Üttjeilen ju beffcn Unterfud)ung ernannt, unb felbigc nad) ben 9^cgte^

ment§ it)rer ©ouDerain« entfd)iebeu unb beftraft tt)erben. — 5(rtifct 10. ®ie

3lu^iüartruppen foüten iüontögli(fj, in einem (Sorpö bcifammen bleiben, burc^

SO^ärfdje nid)t ärger, aU bie anbcrcn, befatigiret werben, unb an ber S3eute

foiüol)!, aU an ben eiegeöjeidjen oom ^einbe, g(eid)cn 5lntt)eit l)aben, —
Strtifet 11 unb 12 luirb beliebet, ba^, luenn bcibe contrat)ireuben '^otenjen

t^ren gemeinfamen geinb oon beiben Seiten angreifen rootlten, bie ^ricg^*

Operationen oor^ero gemcinfdjaftlid) üerabrebct, aud) lüenn eine größere |)ilfe

üonnött)en, bie ©tcirfe berfelben oljnc ^citoerluft reguUret unb au6gemad}t

werben; fein 2:^eit aber o^ne bcö anberen 3Öiffcn unb Sinioiüigung einen

^rieben ober SBaffcnftiüftanb machen foüte. — 3m 13. Strtüel wirb be-

liebet, eg follten bcnen SOliniftri^ beiber contral)irenber 'i|5oten3en an ben

auswärtigen |)öfen i8efel)le jugefenbet werben, in Slffaireu unb ^ficgotiationen,

fo il)rc §öfe betreffen, einanbcr träftigft gu unterftü^en unb ju t)elfen. —
'^flad} bem 14. Slrtüel foü fein rebetüfdier Untert^an, ber einen "Partei bei

ber anberen ®id)erl)eit finbcn, fonbern ausgeliefert, aud), wofern eine ßon*

fpiration entbedt würbe, baoon bem aubern Z):)c'ü foglci(^ 9lad)rid)t gegeben

werben. — ^kd) bem 15. unb 16. 51rti!cl foKcn ber ^önig-) unb bic

9^epublif "ipoleu, unb befonberS auc^ ber llönig Don %of;britanicn jum ^cu

tritt biefeS lüianjüertrage iuöitiret werben, unb in Infc^ung beS llönigS

in ^olen foldjeS bod) gefd)el)cn, wennglcid) bie 9fic|)ublif" ^ierju feine 8uft

bezeugte. — 3m 17. unb 18. 5trtifel enblid) wirb beliebet, ha^ biefcr SUlianj-

tractat 25 3a^re baucrn, unb bic StuSwecbfclung ber ^Ratificationen läng==

ftenS in sween 9JJonaten gcfd)e^en follte."

*) ^rfürft ^viebric^ Slugiift II. i^on ©ad^fen.
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©icfcr Ütractat, bcffen ajitttf)ettung voix für btcjemgcn Scfer, betten bie

(Sproci)^ unb T)arftenuitgön)eife ber bainattgen ^dt intereffant ift, njörtüc^

totebergegebeit t)aben, fonnte nur gegen ben tönig üon ^reufeen geri(f)tet fein

unb ntufetc biefen beftontet)r in grftaunen fc^en, ba er burc^ ben taunt erft

abgefd){offenen iBertrag Don ©reiben für immer ben ^rieben errungen ju

^aben ^offtc.

3ener ß^ronift fogt barüber tceiter:

„tiefer 23crtrag machte fein geringe^ 5luffe{)en im ^ubüco. ^ie SBelt

fagte frei, ba^ eö auf ben tönig öon ^rcu^en gemündet ttjäre. X)ieö gittg

fo weit, ba^ bie taiferinlönigin für nött)ig erai^tcte, bur(^ ein befonbere^

•ißatent bergleirf)cn @erürf)te möglici)ft ju unterbrüden. 3frf) n)iü eö anführen,

weit bie @arf)e felbcr fo it)i^tig ift, ba§ ber gegenwärtige trieg enblic^ bar*

aus entftanben."

3n ber 2;^at war biefcr ^Tractot bie (Srunblage beS fiebcnjät)rigcn

triegeö, weit er bie ©runbtage beö ungel)euren 9Jiac^tbunbeö war, ben SDIaria

Xi)erefta gegen ^reu^en in§ ßcben rief. X)er aber in ber S^olge fic^ fo

unbeugbar betpiefen t)at, ba^ jener ^Tractot lüirllid) nur gegen ^reu^en gc*

frfjmiebet worben ift, fo gewinnt ha§ "^aknt ber taiferin barum befonberc^

3ntereffe, weil ft(^ in it)m bie gonje 2;iefe ber 3mmoratität geigt, mit weld^er

am taiferlic^en §ofe 'iPolitif getrieben würbe, äöir t^eilcn aurf) biefeS '»Patent

SDlaria S^^erefia'g mit, wie eg unfer (5l)ronift mitget^eilt t)at, um fo met)r,

ba eö a(^ ®tt)(curiofitöt no^ ein jweiteö 3ntercffe t)at:

„®emnarf) 3f)ro !aif. fönigl. SDlajeftät raittelft cineS unterm S)ato

3Bicn, ben 24. öorigen 9JJonatg anl)ero erlaffenen unb '^eute bato einge*

gangenen SfJefcripteö in ^ö(i)ftcn (Knaben ju erfennen gegeben, wie nac^ be*

reit^ ju oerf(i)iebenen SDIaten ju üerne^men gewefen, ba§ mannigfaltig gang

ungegrünbete wibrtge ®erücf)te öon übetgefinnten beuten, unb l)örf)ft ftrafbarer

5luffü^rung it)rer oerbedt f)altenben boö^ften ?lbfic^ten t)in unb itjicber au§*

geftreuet werben; wie benn erft jüngftl)in in bcm nad) 9^a(i)ob geljörigen

'Dorfc '^orfitfrf) in iÖöl)men \i6) jugetragcn ^ätte, ba^ ein bafelbft fiel) on*

gebenber Offizier, blo« allein jur (grpreffung cineö iÖotenS, itnter bag 9Sol!

fälf^lid) aueigefprenget, wie man fönigl. preupif^er @eit8 i^n mit Xruppcn

in baS tönigrei^ iÖö^men nad)folge. SBie nun bur^ berlci grunblofe

(Sadien unb aus boshaften OueKen t)erflie^enben (Srbi(f)tungen, (oi)ncrac^tct

3Wifrf)en 31)ro faiferlic^en föniglirf)cn aJZajeftät unb be6 tönigS
öon 'iPreuBen SO^ajeftät bur^ bie erfolgten t)erbinblicl)ft|en i^ric*

benSfi^lüffe eine aufrid)tige, genaue unb t'mmerwä^renbe 2Scr*

eintgung f)crgeftellct ift, au(^ bato bie öollfotnmenfte (gtnocr*

ftänbniB obwaltet,) glcict)Wot)l unter ben Uittcrtl)anen im Sanbe nmtü^e

23
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®(i)recfen unb i5urd)t erwedet, auBer^otb aber ^in unb ratcber ^u oerfc^tebC'

nem 2(rgwo{)n (Gelegenheit gegeben, ja allerf)anb 3)li§trauen nnb i^cinbirf)aft,

foraot)! bei beg Ä'önigg öon ^reu^en 3Diaje[tät, aU bei 3^ro übrigen Sdiiir-

ten, crwecfet werben fann ; atfo märe ®ero aüergnäbigfter ^efc^I, ba^ 'Dero

treugc^orfamften Untcrt^anen unb Öanbeöeinroo^nern, fo((i)e au^geftreuetc

Errungen öoßfomnten benommen, bergleid)cn grunblofen (Srbidjtnngen aber

je|t unb fünftigtjin feinen ©tauben bci^umeffen, fonbcrn unb fofern berlei

(5^et)ä^ücf)!eiten glei(i)tt)o^I in ha<^ "^ublifum auö^uftreucn fid) Semanb gelüften

laffen würbe, ben Urheber l)iert)on a(ö einen ©törcr ber allgemeinen SfJu^e

aue^uforfc^cn feinen i^lei^ unb 3DM^e gcfparet, fonbern im iÖetrctungöfaüe

fol(!^er fogleid) Derwa^rlic^ angehalten, unb miber benfelben mit empfinbli(i)er

SBeftrafung »erfahren, and) bcn Umftänben narf), 31)ro faiferli^ föniglic^c

SDlajeftät fclbft, ^u nocl) fdjärfcrer St^nbung, angezeigt* werben folle. 2;ro^3*

pau, ben 10. ©ejember 1746."

DiefeS feltfame 3[Reifterftücf politifc^er |)eucf)elei ^tte ben tönig grieb*

ric^ nic^t einen Slugcnbücf irre führen fönnen. dx wu^te, eö war ein iÖunb

gegen i^n gefrf)loffen worben unb ben faum beenbeten jwei Kriegen foüte

über fürs ober lang ein brittcr folgen. Unb biefer ^unb würbe nun im

23erein mit j^ranfrcid), bcn 9kirf)2iftaaten unb @cl)Wcbcn alö 33erfünbigung

beö ^elbjugö oon 1760 erneuet unb auf eine neue ®auer öon 20 Sauren

au^gebe^nt. 3Da mu^te freiließ ^riebrirf) jebe Hoffnung auf gricbcn auf*

geben, (gg gab für ii)n nur nocf) ein (Gebot, ba^ (Gebot fid) gn ruften,

mäd)tig ju ruften, bcnn feine ^^einbe waren mel)r alei je burd) feine fd)Wcrcn

Unglüdöfälle ermutl)igt; unb waren fie and) burc^ bie ocrwic^cnen getbjüge

fcl)r gefc^wäd)t, fo war e§ ^riebric^ bod) nod) Dielmel)r, aud) war e^ if)m

ütet weniger leicht, für bie crfc^öpften ^ilf^queüen fid) anbere ju üerfd)affen,

alö jene großen Staaten.

2ßor allem mu^te bem tönige baran liegen, fein |)eer ^u ergänzen,

unb baö freilid) war bie fd)wcrfte Slufgabc, bcnn bie jüngeren (klaffen beö

frieggfä^igen ißolfeg waren gänjlid) gclid)tet. S)ie '^ßrinjeffin oon 93lecflen*

bürg t)atte in i^rcm oben angeführten Briefe nic^t gelogen, wenn fie ge*

fd)rieben : Don jungen 93i'ännern ift ^öd)ftcng nur nod) ein 3nt)alib in "Dör*

fern unb ©tobten ju erblicfen.

^riebrid) l)atte gct)offt burd) 2Iu^wed)felung ber (Gefangenen ben alten

tüd)tigen Stamm feinet ^eereö wieber au«(5ubeffern. Slllein feine i^einbe

gingen auf eine Slusiwec^felung ber (Gefangenen bie^mal nic^t ein. 3JJan

erwog fe^r wo^l, ba^ ein Solbat ber alten @d)ule in ^^riebrid)^ ^anb me^r

bebeute aU bie neue 3)iannfd)aft, bie ungeübt unb mit ebenfo jweifcl^after

gä^igfcit aU jweifell)aftem ß^arafter unter bie preu^ifc^c ^a^ne trat, unb
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bie nun ben bei weitem größten X^eit bc« preuBifcficn ^eere^ au6ma(J)tc.

"Denn üon alten juDcrläffigen SDionnfc^oftcn [a^ ^ricbrirf) faum norf) 24,000

um fid). 3tuö feineu Staaten tonnte er nur wenig refrutivcn. oben fo

lücnig in Sarf)fen, unb bie öon ba gewonnenen Solboten oerbienten natür?

tic^ fein 3Sevtraucn. ®ie öerbünbeten fleinen Staaten fteüten ii)re neuen

D?annf(f)aften, bie and) einen fc^r geringen Umfang f)atten, ^u bem §eere

bc^ ^erjogg (^erbinaub üon ^raunfd)n)eig, weld)e^ cbenfaWes ber SSerftärfung

nur SU fel)r beburfte. Oleue ^Regimenter, welche ber Slönig oon (gngtanb

al^ ^urfürft Don ^annoücr nu§ ßnglanb fenbete, würben and) gu bicfem

Speere gewiefcn, weil (inglanb allc6 baran tag, granfreic^ nieber ju brüden;

benn i^riebrid)'^ eigentlid)er ^riegeijwed galt begreiflicher Seife (Snglanb

nur aU O^ebenfadie. T)ie gefangenen Deftcrreid)er unb 9?uffen, weld)c ^ricb*

lid) unter feine Jaljuen 5U ^,wingen genötl)igt war, waren eine fel)r gefä^r*

lid)e 2trt üon Sotbaten. 3::f)eilö ber Spradje unfunbig, t^eil^ an ein gan^

anbcreö (ä^ercitium unb anbcre ^riegöfitte gewöt)nt, t^eil^ and) förperlid)

unb geiftig fd)led)t beföf)igt (fo namentlid) bie 9?uffen), l)auptfäd)lid) ober

oon einer (^efinnung, bie fie für preu^ifd)e 3roecfe fe^r nnbraud)bar erfc^et*

neu lieB, fonnte i^riebric^ etjcr oon i^nen eine !^öt)mnng aU eine Stärtung

feiner Äricg^lroft erwarten.

Unb olle biefe SDiittel brauten boö |)eer nod) nid)t ouf bie erforberlid)e

Stärfe. (5g mufetc ouc^ mit SÖerbung boS 9!JJiJglid)fte oerfud)t werben,

(^riebrid) gob biefc^ ®efd)äft bem Oberften (EoUignon in (Sntreprife, unb

biefcr ctobtirte feine gel)eimen 3Bcrbebureau§ ^auptfäd)lid) in ben fübbeutfd)en

V'änbern, ben fogcnonnten 9icid)gfiaaten, bie eben gegen ^riebrid) im Kampfe

ftonben.

tonnte mon bie junge 9!)?annfd)oft biefer Sauber wegnehmen, fo würbe

boburc^ freilid) ein boppcltcr ^wcd erreid)t: inbem mon ©olboten gewann

unb bamit bem fcinblidjen Vonbc bie fo wid)tige 5trbcitgfraft entzog, bie

biöt)er bie 'DIogajine unb "Depots ber fcinblid)cn 91rmeeu gefüllt ^otte.

211Iein ber tönig fonnte bei feinen befd)rän!ten ©elbmitteln nur wenig für

bie 35?erbung aufwenben. T)tx 9?elrut ert)ielt 10 2:t)lr. ^onbgelb unb ber

Oberft CSoliignon für bie Serbung beffelben 5 Xt)lr. tonnte au(^ ber

(Sntreprcneur feinen Vo^n genügcnb finben, fo bod) uicl)t ber S^elrut ben

'ißreiö feinesi Öcbene. T)a^QX fanbcn fid) ni(^t eben Diele, bie für 10 X\)it.

fid) ben 3[)htt)en unb ®cfaf)rcn bc^ tricgerlebenö ocrbingcn mod)ten.

aJiit oüen IWitteln, bie fii^ nur in 51nwenbung bringen liefen, l)atte

(^riebrid) cnbüd) im SDtärj bo« ^eer wieber auf 90,000 SOZonn gebrad)t,

bie er im <^elbe oerwcnben tonnte. X)er i^einb ftellte il)m 200,000 SDZann

entgegen. Unb eben fo fd)limm ftonb eö um bog quolitotioc 23er^ältni§,

23*
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tDct(!^eö in öieüei^t no^ ^öf)erem SOia^c öeranf^tagt werben mu§te. X)enn

toa^ eö mit Qftegimcntern ju bebeuten ^abe, bie ou8 gejtDungenen beuten,

au« (befangenen beftonben, t^a^ ^atte ficf) bei SDia^en gezeigt, tt)o bie (^e-

fongennatjme beö finf'f^en (SorpS üorsüglirf) babnrcf) entftanben war, ba§

bie auö öfterreic^ifc^en befangenen gebilbeten (Kompagnien unb ^ataiüone

in wahrem 3ubel ju bem i^einbe übertiefen.

X)iefeg Sreigni^ morf)te au^ t)auptfäd)üd) bei Oefterrei^ unb 9tu^tanb

baju beitragen, bie Don i^riebri^ beantragte Siu^wec^felung ber befangenen

abgute^nen. ^lan wollte, ba§ ^riebrii^ baju genöt^igt fei, feine (befangenen

ju (golbaten ^u mad)en, weil man wu^te, ba^ biefe SOIa^reget i^m Un^

^eit bringe.

griebricf) t)atte fetbft oon ber Slrmec, mit weld)er er bem ^etbjuge öon

1760 entgegentrat, bie übelfte DJieinung. „®er f(^lcd)te ^uftanb, in weli^em

fic^ bie STruppen befanben," fagt er fetbft in feinen ®ct)riften, „nött)igte ju

bem üorfirf)tigften (Sebraui^e berfetben. ^ie in bem ©reignt^ bei 9Jia^cn

unb bei bem (Stbübergange beö (^encrat^ oon ©ierede oertoren gegangenen

Qflegimenter waren jwar wä'^renb beö SBinterö wieber erfe^t worben; aber

nic^t mit atten ©otbaten ober mit Si^ruppen, bie ju gebrauchen waren. @«

waren nur ©otbaten pr @(^au; benn waö tonnte man oon einem |)aufen

öon Seuten forbern, ber jur §ätfte ouö gewattfam weggenommenen fäd)*

fif^en SÖauern, gur ^ätfte auö feinbti(f)en Ueberläufcrn beftanb unb t)on

Offizieren angeführt würbe, bie man nur barum ^u Offizieren gemacht

'^atte, weit bcffere nic^t oor^anben waren. T)a5u aber fet)tte e« aurf) an

Offizieren bergeftatt, ba§ bie meiften ^iegimenter nur 12 ^tten, wä^renb

fie nad) bem 9fiegtement boäj 52 t)ätteu t)abeu foüeu. 5lber biefe brüdenbe

Sage tjinberte an ber SJi^ätigteit um fo weniger, je me^r biefe oon ber 9Zott)^

wenbigteit geforbert würbe. Statt ba§ man firf) über ben fd)tec^ten B^ft^^J^^

beS §eere§ bettagte, war mau nur mit ben SDlittetn befc^äftigt, bem geinbe

mit größerem 9kct)bru(fe zu begegnen aU je z^oor. >Die ungeheuren

9^üftungen be« i^einbe« tiefen z^ar fürd)ten, ba^ ber bie6j;ät)rige ^etbzug

übter enben werbe, at6 bie näcf)ft üor^er gegangenen; aber man t^t boct)

atleö ben SDf^ut^ ber ^Truppen ^n t)ebeu unb it)neu a3ertrauen z« mact)cn,

iubem man 3)toerfionen erfann, bie oiet in reben gaben, o^ne etwaö Z"

fein, unb inbem mau prop^etifd)e (^erüct)te im 33otte auöftreuete unb Z"

atten ertaubten SO^ittetn griff, eine täufd)enbe DJicinung t)eroor zu rufen."

©er Umftanb, ber gegenwärtig bcu SBertt) beö preu^ifcfien |)cere6 fo

tief t)erabftettte, ^atte übrigen« f(i)on in ben i^etbzügen oon 1758 unb 1759

eingewtrft, wenn natürti(^ auc^ in oiet geringerem 3Jta^e. ®ie @d)ta^teu

oon "iprag unb ^oltiu t)atten, wie ^nebrid) fi^ fetbft au^brüdt, bie atten
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©tilgen unb «Säulen bc« preu^ifd)cn ^cereg öernirf)tct. 1)16 alten üTruppcn

waren big auf einen geringen 9^eft bo^in; mit it)ncn ^otte i^riebrid) aücjeit

geficgt, fie 'Ratten unmöglirf) ©c^einenbc« ju tiollbringcn oerntod)t wie 9lapo*

leon'g alte @arbe; mit i^rcm 93crf(f)it)inben ^atte fein ®lüd aufgehört; bie

neuen 3;:rnppen waren fein 9DHtteI für feine genial gigantifci^en Unternet)*

mungen; fic öcrftonben feinen @eift nicl)t unb i^nen felbft fcl)ltc ber (Seift,

ber jenen alten burd) bie preu^ifd)c '3)iöciplin Derlie^en worben war. @eit

^riebrirf) mit folrfjcn 2;ruppen, wie bie neu eingeftcllten, ben l^rieg fül)rte,

war fein ®lücf unjuDcrläffig, ja war gerabeju ha^ Unglüd mit it)m unb

öerlie§ il)n aud) nirfjt öblltg wieber.

'Der ^clbjug^plan be^ ^"^einbcg war in bicfem 3a^re ein wcfentlid)

anberer. 3Bä^rcnb in ben frül^cren 3at)ren bie nörblirf)eu "^l^roüinjcn "ißrcu*

^eng ba§ Operation^objcct ber 9^uffen gewefen waren, marfjtcn biefe in

biefem 3at)re ^cfjleficn ba^u. ^rcilic^ waren jene preu^if^en ^^^rooinjen

bereits gänslid) auögefogen, S^lefien bagcgen in feinem nörbli^en X^dk
no{i^ rctd) genug, ben fcinblii^cn iÖefurfjcrn gute §oger unb Quartiere ju

oerfprecf)en.

211« Dorjüglirficn ^xocd öerbanben bie Muffen bamit i^re ^Bereinigung

mit bcm öfterrei(i)ifd)en (Sorpe unter ?aubon, wcld^eei, 50,000 9}iann ftarf,

öon äRät)ren ^erouf operiren, bie fübfci)lefifc{)en ?feftungen net)men unb big

in bie äJiitte @cf)Iefieng rücfcn follte. 21uf biefe Söeife foüte @cl)lefien öon

ben 9?uffen unb Ocfterreic^ern genommen werben, ©arfifen aber bag ^aupt*

object ber großen öfterreict)ifd)en 21rmce unter T)aun unb ber ^ieic^garmee

fein. "Jiad)bem '©reiben ben ^rcu^eu entriffen worben, t)atte @ad)fen für

T)aun unb ben ^offricggratt) ju SBien eine öorragenbc 2ßi(i)tig!eit gewonnen.

1)iefem feinblirfjen ^lan angemcffen mu^tc ^riebrid) nun feine ®igpo*

fition treffen. 2Bte immer nat}m er oud) t)ier bie Hauptaufgabe, nämlic^

ba« ßommanbo in ®ad)feu unb alfo ben ^ampf gegen '5)aun unb ben

"»JiJJarfgrafcn ^falj^^^^^^^^'ü^en für fid). ©eine Slrmee war taimi 40,000

Mann, wäl)rcnb bie X)aun'g auf 80,000, bie ^wcibrücfeu'g auf 32,000

ÜJJann üeranfd)lagt würbe; wie ftarf inbeffen le^tcre in ®ad)fen aufzutreten

im ©taube fei, l)ing ganj baöon ah, mit weld)em Erfolge ber ^cr^^og gerbi*

nanb oon Sraunfd)Weig auf bem franjöfifd)*beutfc^en ^rieggfdiaupla^e ben

^elbjug eröffnete.

T)a nun für Sd)lefien öiel barauf aufam, baß bie 9^uffen unb bag

öfterreid)ifd)e Sorpg unter Öaubon fid) nid)t nereinigten
, fo war ber Slönig

gejwungen, aud) bort jwei Sorpg aufsuftellen. 1)a« gegen bie 9?uffen gc*

fteüte war 32,000 Wlann ftarf unb würbe öom 'ißrinsen §cinrtd) gefüf)rt.

X)er ^rinj ^atte bie f^were 51ufgabe mit bicfer geringen SOiad)t ha^ 80,000
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SOknn [tarte ntffi[cf)e §eer ab3ut)alten. md t)attc ^einvid) biöt)cr gelciftet,

aber me^r atö alle« tüar bie^S, unb i{)m felbft bangte fo fe{)r üor biefer Sluf^

gäbe lüie übcrf)aiipt üor bcm Gnbe btefcS trtcgeö, bcffcn 9)?iper{)ättnt[fe

boc^ [o oI)nc Seifpid lüaren, ha% er, auf ade (Sf)ren ücr3id)tenb, gern ber

gat)ne l^cbc»of){ gefagt t)ötte, lüenn bie 9?ü(!fid)t auf feinen großen vorüber

eö t^m nidjt «erboten f)ättc.

(^kgen baö laubon'fc^c (Sorpö cnblic^ fteßte i^ricbrt^ bcn General gouque,

Verfönürf)en i^-rennb, mit einem gorpg üon 14,000 SOhnn. @o [tanben

f)ier 14,000 gegen 50,000. gouqne War ein ©enerat üon großem •Talent;

aber bicfe« 93iitlüer()ä(tniB aug3ug(eid)en war anc^ er f(^wer(icf) im ®tanbe.

tricg«lüiffenf^aftlid)c Ärititcr t)aben bcf)auptet, i^riebrid) {)abe einen öet)ter

begangen, bie Strmcen |)einrid)'ö nnb i^'ouque'ö üereinjelt operiren ju taffen.

(Sollten beibc inbcffen üercinigt fein, fo waren biefetben fünfte imb be-

wegnng^üoKcn Operationen nött)ig, mit wetzen i^-riebrid) in früt)ercn ^5etb^

jügen ben me^rfeitigen geinben ©enüge get^an ^atte. ©a^n gehörte nic^t

nnr i5riebrid)§ gro^e (Genialität, fonbcrn anc^ feine föniglid^e Unoerantwort^

tid)feit; OffenfiümanenüreS get)örten nnter folc^en Umftänben nur i^m;

feinen ^elbfierren burfte er üernünftiger Seife nur 5)efenfiüoperationen

gumut^en.

ßnblid) ^atte er nun and) nod) ben @d)wcben eine Wlaä)t entgegen ^u

ftellen. ©ie waren* ben SBinter l)inbur(^ im ^efi^^e einiger fleiner 5Bort^eile

geblieben, ^"^ür bicfen Slrieg§fd)aupla^ ftanben i^at aber nur 5000 93knn

unter bem '•]3rin5en üon Sürtemberg gu (Gebote. 3m Söeiteren mu^te er

fid) auf bie i^anbmilijen üerlaffen, bie, obfd)on ben l^inientruppen nid)t gu

üergleid)en, bod) bei iÖefa|ungen, (ä6!orten unb bergleid)en einen fdjä^baren

21u«l)ilf^bicnft leifteten.

®o war bie «Situation eine für g-riebrii^ eben fo wenig, al§ für ben

getnb eben fo fe^r ^offnungerregenbe. 9)hn tonnte begreifen, warum Oefter*

reid) unb 9?u^lanb bur^au§ jeben ^ricbcn^antrag , ber üon g-riebric^ burci^

bcn ^önig üon (Jnglonb an fie erging, abgelehnt ^nttcu. Man mußte and)

einfe^en, baß griebri(^, ben ^rieben ju erwirfen, fi(^ faft gezwungen fa'^,

unb eö war i^m jel^t gewiß eben fo wenig Uncl)re biefer 9Iot^wenbigfeit

nadijugeben, alö eö il)m früt)er nad) fiegrcid)en g-elbjügen (St)re gewefen war,

ben ^-rieben o^ne Slnfprnd) auf (Gewinn angeboten gn t)aben. Slber bie

^öd)fte (S^re beftanb barin, baß er in biefer fd)redlid)en l^age feinen i^rie-

bcnganträgen bie S3ebingung beifügte, e§ bürfe nic^t geforbert werben, ba§

er eine §anb breit Öanb üon feinen Staaten opfere, tda^ ju t^un ii)m bie

^flid)t gegen fein ä$olf üerbiete, üon weither i^n ni(^tö in ber Seit ent*

binben fönne.
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jDicfc 'ißflic^t l^attc frcttid) ju allen 2>^ittn bem t)aböburg'i'c^en §aufc

fo toentg gegolten, ba's SOiaria S^'^erefia für bie Unt)crle^U(i)!eit berfetben

feinen SÖegriff ^attc unb am 2lüerwentgften im (^iM ber 3Boffen geneigt

xoavr öon i^rer ^^orbcrnng anf ©cfiteficn objnge^en. (Sin Öanb ju opfern,

gtei^fam ju öerfrficrscn, wie baö §au^ ^ab^burg cinft bem beutfcfien QfJcic^c

bie ®d)n)ei5, SSnrgnnb, Lotharingen, (Slfa§ unb neuerbing^ fi(i) fetbft SÜRai*

tanb unb ä>enetien Derfrfjcrst ^at, baju tonnte ein griebri^ bcr ©ro^e un-

mögtid) Äroft ober @rf)n)äcf)e genug gewinnen, baju, möchte man fagen,

raar feine ©tjnaftie ju fe^r oon ben Intentionen i^rer nad) beutfdjer ^ri*

moirfteüung ftrebenben '^olitif erfüllt.

'42.

Das ttftc €reiflini^ tres i^eltr^ugs 1760.

T)cx 51nfong bc§ i^elbjug^ fd)ien Unluft auf beiben (Seiten ju oerra=

t^en. 93erl)anblungcn oerf^iebener 21rt würben in einer SBeife betrieben,

aU ob man eben 3^^* 0f«"9 ^f^S" t)abe. T)tm Könige tonnte ha^ öfter*

rei(f)if^e „^mmer langfam doran" nie gelegener fein al§ je^t. 3" ^ütoro

fa^ eine Sommiffion oon '^ßreußen unb 9?uffen, bie wegen ber Sluöwe^fe*

lung ber (5$efangenen untert)onbelte, o^nc firf) einigen ^u fönucn.

©ie Iriegfü^renben ^OM^te fcl)ienen nur no^ 31ufmerlfamteit für ben

5lu«gang biefcr Sommiffion ju "^aben, in ber balb and) bie @(i)Webcn eine

intcreffante 9?olle fpielten. ©raf üon §orbt, ein @d)Webe, '^atte nämlic^

ein preuf5if(^eö i5"teicorp§ geführt unb ba^ Unglüd gehabt in ruffifrfie @e*

fangenf(^aft ju geratl)en. 'Dtun gelüftete e§ bie (Srfjweben ba^ (Sc^aufpiel

be^ 'i^atlul in erneuern. Slüein ^ricbri(^ war ni^t fo narf)gtcbig alö e^e*

bem ber turfürft üon ®a(^fen. dv proteftirte auf ba^ (Sntf^iebcnfte gegen

bie 51u§licferuug feinet C^encralg üon ^orbt an fein rarf)füd)tigcig 93atcrlanb

unb brot)cte baö S^idfal ^orbt'6 an feinen ruffif(^en (befangenen ^u rächen.

X)ag war ein ernftc« Sort, unb man wuj5te, i^'viebricf) war ber 9Dknn,

felbft fein trot^igftc« 9öort wa^r ju machen. Tiie ruffxfcf)c 9^cgierung oer^

weigerte bcmgemäj? ber f^webifc^en bie SluSlieferung jeueö (befangenen.

1)ie a5er^anblungen in berartigen 5(ngelegcnl)eiten friftete ber Äönig abfielt*

ti^, wobei er natürlid) einen anberen ^vscd »erfolgte, al« ben f(i)einbar

eigentticf)en. @o ging aud) bie ruffif^*preu^if(i^e Sommiffion ju 23ütow
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auSeinanber, o^ne etwa« beiütrft ju ^oben, unb bod) mar fic bem Könige fet)r

nü1?Ii(^ gciDcfen.

3m Slprit ^attc i^ricbrtd) i^reiberg üerlaffen unb feine ütruppen in einem

Sager bei äJiei^en jufammen gebogen, ol^ne inbeffen gu !riegerif(^en Unter*

net)mungen 5tnftott ju treffen. @o »erging ber ganje 3)lonat aJlai in too^*

rer i^riebcnerru^e, ba >Daun eine bcfonbere "Jieigung boju nirf)t cmpfanb, ben

23ormurf ber i^riebenSftörung auf fi^ ju laben. 2116 nun aber im 3uni

bie 9^acf)rid)t einging, ba§ ßaubon in @d^(efien bie Operationen begonnen

\)ahc, fo ^iett e« ber ^önig für nöt^ig, feine jTljätigfeit ju entfalten, bamit

"©aun menigftenö in bie Sage öerfe^gt »erbe, Öaubon nirf)t unterftü^en

ju tonnen.

255ie mir miffen, tjatte öaubon im Dergangenen ^erbfte, nac^bem er fic!^

Don ©oltitof getrennt, auf weitem Umwege fein SBinterquartier in SDZä^ren

fud)en muffen. SSereit^ im äJ^ärj lie§ er ein Sorpö feiner 2lrmee auf='

bredien unb in <Sd)leficn einbringen, um bie (Situation bef§ lllriegöfrf)au*

^3la^eei jn recogno^firen unb gleidjfam ben Seg ju i)ffnen.

Öaubon ^tte über ^ägernborf norbwärta bie'^ren^e überfd)ritten, al^

er erful}r, ba^ fic^ ein preu^ifcl)eg ^etacf)ement üon einem 9^egiment unb einer

©djinabron noc^ gu 9fleuftabt befinbe. 3)aö öfterrei^ifc^e Sorpö beftanb au6 oier

(Saoalerieregimentern, nämlici)' einem D^egiment ^Dragoner (Söwenftcin ), einem

^Regiment ^üraffiere C^ßalf^ ), jwei ^Regimentern ungarifd^er ^ufaren unb etmaö

Slrtiüerie. ißei feiner fe^r bebeutenben Ueberlegen^eit mocl)te Saubon mit bem

SBerfm^e nic^t jögern, jenciS |)reu^ifrf)e ®etad)ement in ^fteuftabt auf5ut)eben.

"Die Unternet)mung war um fo wid)tiger, ba bie ^reu^en ein gro^eö SJia*

gajin nebft gelbbäcferei nac^ ^ei^e ab^ufü^ren t)atten, unb im gaü beö ®e*

iingenö bie« al§ SSeute in bie ^anb ber Dcfterreid)er fallen mu^te. 5fJa^e t)in*

ter Sfleuftabt fteüte Saubon feine Saoalerieregimenter, jum Singriff fertig,

unter 1)e(fuug unb erwartete nun ben preutifcf)cu 2;ranöport5ug. (Sr ^offte

t)ier einen zUn fo glönjenben ©treirf) p führen, wie im oorigen 3a^re

bei Olmül^.

X)er Oberft oon ber (^olj, welrfjcr baS preufeifc^e >Deta(f)ement füijrtc,

l^atte ot)ne 5'rage feinen SBeg nid^t recognoöciren laffen, ober war feft ent*

f(!^loffen, aüem, waS if)m aud) begegne, Xro^ ju bieten. Seljterc« war we*

nigfteng feinem (S^aralter fo ätjulid), bie bem feiner Sommern, au6 bem bog

^Jegiment (äJianteufel) beftanb. (5r war faum eine Stunbe oon 3^euftobt

entfernt, al« er plöl^lid) auf beiben (Seiten öon ber laubon'fcl)en Saöalerie an*

gegriffen würbe. @o '^eftig biefer Slnfaü wor, öerfe^te fid) bod^ hau preu*

^ifc^e ^Regiment mit 9(?ut)e unb ®id)er^eit in tampfftellung, warf ben erften

Singriff ah unb marfd)irte bei fortWäl)renber 3Sert^eibigung weiter.
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Salb genug fa^ Saubon, ba§ c« t)icr nirf)t mit einem leirf)ten Kampfe

abgett)an fei. @r öerfurf)tc ba^er Uutcrt)anblungen, bic aber öon bcm Oberftcn

®ot3, ber bie SaffeuftrecEunt-j forberte, auf ba« @ntfrf)icbenftc jurürfgelüiefeu

würben. 5tt« nad) neuen öevgebüdicn Eingriffen tt)icberum ein Unter^änbter

oor l^aubon erfd)icn, ber mit ber 3Scrfirf)erung, ba^ ba« 9^egiment gänjürf)

umringt fei unb ^u ©ruube gc^cn muffe, fofcrn e6 fic^ ntd)t ergebe, einen

fofortigen SapituIationeiobfd}luB forberte, fo füt)rte er biefen öftcrreic^ifd)en

Offijier öor bie fronte, bamit er oon ber 2JZannfd)aft felbft ben ißefrf)eib

erfal)re. T)iefer iÖefcf)eib war fo unl)öflid), bcrb unb pommerifd) gerabe, baß

er fi(^ nid)t ba^u eignet, ^icr burd) ben Ijtud mitgett)cilt ju n3erben, ba^er

ober befto weniger üon bem ©eneralfetbjeugmeifter miBücrftaubcn wer*

ben fonnte.

^Jlun begannen bie Eingriffe ber Oefterreid)er mit er^ö()ter i^raft ; wur*

ben aber ein 2D?al wie baei anbere ^Mai mit ^cuer unb SSaQonnet jurüdgc*

wiefeu unb bcrgeftalt immer ber 9D2arfd) ftrecfenweife fortgefe^t, bi§ man mit

23erluft Don nur 23 3G3agen, bie wegen ißefc^äbigung jurüdgelaffcn werben

mußten, ©toderau erreicht ^atte, wo eö möglii^ war, eine 23ertt)eibiguugg*

fteüung ju nehmen, bie ßaubon nid)t anjugreifeu wagte.

®o {)atte fid) ha§ 9?cgiment 9}?anteufel mit bem geringen SSertuftc Don

170 -iJZaun auf eine großartig bclbeutjafte Seife burd)gefd}Iagcn, unb ben

Xranöportjug öon 100 Sßagen gerettet. Ä'önig griebri^ erfonnte biefe fc^öne

^elbcntt)at, bie großen 3ube( beim preu^ifd)en §eere erregte, burd) 2Sertt)ei*

lung Don ja^treic^en Orben an. (5r fargte in biefer 3cit mit Orben fe^r;

aber biefe Zi^at war ju erl^aben, i>a^ fie nid)t ^ätte glänjenb belohnt werben

foüen, fd)on barum, bamit fie bcfto nad)a^mungöwertt)er erfd)ien.

'I)er SSerluft Öaubou'^ bei biefer Elffaire war uid)t uubeträd}tli^ unb

belief fi^ auf über 800 33^ann an 2:obten unb Sßerwunbeten. d^ fdjieu alö

^abe fid) babei bic Ueberlegen^eit ber 3nfonterie gegen bie (Saoalerie (Srunb

be^ burd) ba« i8at)onnet fel)r öeröoütommnetem i^euergewel)rg jeigen wollen.

Xl)atcn äl)ulid)er Elrt, bie met)rfa(^ im ^Beginn bcss j\-elbjug^ oortamen,

belebten jwar ben 9}iut^ ber alten preußifd)cn 2;ruppen; bic neugebilbcten

mod)ten aber burd) biefelben wenig berührt werben, unb wenigften^ ereigneten

fic^ fcl)r balb ta, wo biefe fii^ bewäl)ren foUten, gro^e Unfälle, bie bie Sage

be« ^önigg in neue größere @efal)r oerfe^ten.
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43.

Hntergang Ires f0uriue'fd)en Cor^TS.

©er ^önig ivriebri(^ ()tett ben Soften öon ?anbö^ut am 5fiefengebirge

tDcgen ber nacf) 53öt)men füijrenben (^cbirgöpäffc für fo lütrf)tig, ba^ er t^n

bereit« im öorigen getb^uge fortbauernb burc^ ben ©enerat öon gouque bi6

ju beffen Ucberna^me bc^ ^cfc^tö im Säger öon ©c^mottfetfen t)attc befe^t

galten Iaf[en. 5tuf bicfem Soften [tonb i^onqne and) je^t no^. Sein Sorp«

md) Gnttaffung einiger '©ctad)ementö betrug 10,680 SOZann. "^a^ Sager

bcfanb fid) auf ben iÖergen, burc^ 10 bcträd)tüd)c Sd)an5Uicrle tt)ol)lbefeftigt.

3n geringer Entfernung unter bemfetben tag bie ©tabt SonbS^ut.

^er 'i^often Sanb«()ut toav auf alle ^äüe ein äu^erft c^-ponirter. ^ie

fnbf^Iefiid)en i^-cftungcn tonnten bei it)rer i^ernc unb fd)n)a(^cn ^Öefa^ung fo

inenig |)t(fe genjä^ren al§ iöreötau; mit ber Strmee bee« 'ißrinjen ^einric^

war aber taum eine SSerbinbung ju beiüertfteüigcn mögli(^.

5^ad)bem Saubon fid) üon "Dlei^e ah in ba^ (^(a^'fci^e gewenbet, fonnte

i^ouque öoranöfe^en, ba^ er ie^t ber 63egenftanb be^ Eingriff« fein njerbe.

5fiad) (Sriüägung aüer 33cr^ättniffe fal) er fid) bei Sanb§t)ut in einer eben

fotd)en Sage, tttie (^enerat ginf bei SOIa^en, beffen Soo« er um fo roeniger

t^eiten mod)te, aU er baburc^ ibem Könige fein SorpS fo gut wie ocrun*

treut ^aben mürbe.

®a nun Soubon'e 2lbfid)t un3meifc(t)aft auf S3rc«Iau ging, fo toic^

f^ouque öon Sanbötjut auf @d)meibni^ gurücf, um ^ier jmifd)eu ben i^eftun-

gen, metd)e S3re«Iau gegen S9öt)men ^in beden, «Stellung ju net)men. T)a«

mor unjmeife(t)aft ftug, menng(eid) cg bem (^eneratfetb^eugmeiftcr Saubon

33eranlaffung gab, eine SSelagerung ber ^eftung (^3iai^ ju öeranftaüen.

Iber bieg gerabe fd)ien ben Honig (^riebric^ ju einer fa(fd)en SSeur-

t^eituug ber SScr^ältniffe jn öerteiten. (5r ^iett bie S3cmegung ^^ouque'g

für einen großen ftrategifc^cn i^e^ter unb tie^ biefem (^enerot Orbre ju*

ge^en, fofort feine frühere Stellung bei Sanböf)ut einzunehmen, gouque

mar überzeugt, ba§ er fi^ in bie gröfite (^efa^r begebe, ober baö mürbe i^n

ni^t fo fe^r bemegt ^ben, als bie Mufenbc 5lrt ber !öniglid)en Orbre,

bie ein S3emeiö be« leibenfd)aftlid)en ßorneö bc6 SObnard)en mar. (S^eneral

^ouque, obf(^on überzeugt baö Schieffal ^-in!'« ju i)aben, jögerte ni^t einen

Slugenblid ber Orbre i^olge gu leiften; fa^te aber fofort ben enfd)tuB fei-

nen 2lbfd)ieb ju net)men.

So rüdtc nun baQ fouque'fd)e (Eorö§ am 18. 3uni mieber in ba«
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C3:ponirte Sacjcr bei ^anbö^ut ein. taum ober war ba« gef(^et)cu, aU bcr

(S^cneralfetb^cugmeifter ?anbou mit 3"i'ücftaffung ber jur 23etogerung Don

(^to^ nöt{)igcu Ü^ruppen biird) baö S3ö^mif^c nad) ?anb«(^iit aufbrad), tüo

er am 23. 3iini mit 38,000 Mann ittä^renb ber 9ia^t eintraf nnb fofort

jitm Eingriff frfjritt. Q^ gatt ^ier jugtcid) eine (Sinfrfilie^nng unb einen

Ueberfaü anö5nfüt)ren. 1)amit ba§ prcu^ifc^e (Sorpö leinen Sfiücfjng ^abc,

üe^ er feine (Saoaterie, bie er o^ne^in beim Eingriff be« ?agcr§ nid)t Der*

wenben tonnte, Stelinng i)tnter ber ^tcibt Öanbö()ut net)men. ^eine Infan-

terie fül^rte er fobann in 5 Sotonnen gegen ba^ Sager unb griff eS mit bcr

erften jncrft auf ber f^tr)äd)ften @eitc, nämtid) beut linten T^lttget, an, um
ben übrigen Sotonncn bcn fpätern Singriff ^u ertcid)tern.

^Ii2 ll^r be« SOZorgen«, at8 eben ber erfte (Schimmer bc§ Xa(\Q fid) am

öfttic^en §immct jcigte, fanb ber Stngriff mit einer turnen, aber furchtbaren

^anonabe ftatt. Sßie n)ad)fam and) bie "ipoften lüarcn, öereinigteu fid) boc^

mit bicfcm lleberfaüe für bie '^ßreuBen alle 5lad)t^eite ber Ueberra[d)ung.

(S^e fie nod) rec^t ^nr (I5egcnu)ct)r famen, 'Ratten bie Oefterreidjer fd^ou ha^

gro^e @d)anjirier! bei ä5ogclöborf geuionnen unb teerten nun bie Äanoncn

beffetbcn gegen ta^ Sager um, um i^re Strtiüerie baburc^ ju oerftärfen.

3Dic Ueberrafd)ung auf ber einen unb bie faft üicrfa(^c Ueberlegent)eit

auf ber anbern eeite fonntcn nic^t eine 9Winute ot)ne SBirfung bleiben.

3e^r batb lüar baö stueite «Si^ansmer!, bie fogenannte 3}^ummelfc^anje

genommen. T)ie *^rcu^en bcfanben fic^ nun im ^reujfeuer i^rer eigenen

f^ortificationen, imter n)ct(^en eei unmög(i(^ inar, bie Bataillone in gehöriger

3(ngriff^orbnung unb für einen geregelten Slampf in Staub ju bringen.

Unter biefen Umftäuben fielen rafc^ nad) einanber bie nädjften Q^teboutcn

in bie §änbe ber Defterreid)cr, bie nun ben Singriff auf brei (Seiten gewonnen

Ratten unb bie ©cgner na(^ ber Seite l)inbrängten, xoo "üjxc daüaterie ftanb.

Sluf ber näd)ften §ö^e bei Sanbö^ut t)atten fid) insittifdjen bie *!}3reuf5cn

in befferen a^crt^cibiguug^ftanb gefeilt. Söenn fie auc^ feineöwcgö einen

Sieg jn erringen im Staube waren, fo machten fie bo^ i^re 9^iebertage

ben Defterrcid)ern fel)r treuer; benn am Sürc^-, ©algen- unb ^o^cnberge

öerlor Saubon met)r Seute al^ auf bem ganzen übrigen STerrain.

Sltö ©eneral ^ouque fa^, baf? gegen biefe Ucbermad)t unter ]oi6)m

Umftänben nid)t^ ,^u retten war, entüe| er feine o'^ne^in auf biefem 2;er=

rain gar nid)t oerwenbbarc daüalerie mit bem Befehle fid) bur(^5ufd)tagen.

Slud) hierbei ftanb il)m ba<J Unglüd üon QHajcen at« befonbcreö iÖcifpiel üor

Singen, benn bort würbe ber General uon SBunfd) bie ßaüaterie unsweifct*

'^aft gerettet ^aben, ^ätte i^n nic^t ungtücflid)er Sßeife eine übereilte (Sontre*

orbre in bie mörberifd)e i^atlc üon SOia^en jurücfgebogen. So fd)lug fii^
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nun i^ouqu^'ö (^aoaleric tt)trf(tcf) burc^. ^Inx ein 2:t)eit ging burc^ Zob
unb ®efongenfd)aft üerloren, leiber au(i) ber (Sommanbeur bcvfelben, ber

©eneral öou 2JJatarf)oiü«fi.

^te S^nfantcrte bogegen lüar gcjtoungcn ben Sibcrftanb fortgufe^en

ober fid) ju ergeben. Sin Se^tere^ bad)tc lüentgften« in ber ^ä\^t gouqu^'g

!etn ^lenfc^, obfd)on bie öfterrei(i)i[(^en ©efc^ü^je ba^ ganje Säger beftri*

eben unb baö Sorp« bereit« auf ein paar S^aufenb SJ^ann jufammen ge*

f(i)mo{jen war.

General öon @d)enfenborf üert^eibigte ben ^ot)enberg mit feinen lüeni*

gen Sataiüoncn aufö Sleu^erfte, tt)äl)renb anbcre Bataillone unter gouque'g

Singen auf bcm tirrf)berge mit unerme^tidier Braoour tämpften. 3mmer
tt)ieber^o(te ©turmangriffe ber Defterreid)er würben immer inieber abgefd)Ia*

gen, unb t^ f(i)icn aU wollten bie ^^reu^en l)ier, wie einft bie @d)Weijer,

big auf ben legten SDiann fämpfen.

Snblid) war gegen fieben Ut)r 9D^orgcnei alle« auf bem (^algenberge

bi(J)t oor ber @tabt ^ufammengebrängt, ben bie Oefterreic^er nun oon brei

®eiten, öou ber ^öl)e an« mit Sirtilleric, oon unten mit Infanterie, angriffen.

"Die ®efd)ü^!ugeln beftreiften bie ganje Oberfläd)e unb bie preuBifcl)e ©i^aar

mu^te ta^ ^euer gum bei weitem größten 2:i)eile ganj ot)ne T)e(fung an^^^

t)alten. X)ie ©turmangriffe bauerten jwei ©tunben taug otjue Unterbrecl)-

ung fort. 3mmer würben fie abgewiefen, mtb bei jebem ©turnt liefen bie

Oefterrei(f)er eine ungemein gro^e 9Dflenge öou Xobten auf ber 2öat)lftatt.

T)a trat mit einem SJJale ein böfer Umftanb ein, ben i^ouqu^ bereit«

mit großer ©orge gefürd)tet l)atte. ^Dic 3Jiunition ging nämlicl) benjenigcn

!X:ruppcn au«, bie fd)on feit frül) im Kampfe waren, unb nur bie, wcl^e

jule^t in bm l^ampf gelommen waren, fonntcn ba« geuer nod) fortfe^en.

©a« war in biefer Sage gweifelSotiue ba« ©d)limmfte, wa« nur oor*

lommen fonnte.

©a befc^lo^ i^ouque, bie mit fo fd)Weren Opfern üertt)cibigte "ißofition

aufzugeben unb feinen Qf^ücfjng auf ©rfjweibni^ ju nehmen. SBirtlirf) würbe

nun ber Q^üd^ng angetreten, unb jwar mit einer Orbnung, bie bei fo ^örf)ft

unglüdlicfjen 2Sert)ältniffen in ber 2;i)at bewunberungSwürbig war. ®raf

©d)enfenborf bedte il)n unb fe^te ben ^ampf im Öager fort, (^türftid^ er*

rcidjte gouqu^ ba« anbere Ufer be« Boberfluffe« unb wollte ^ier nun in

Onarreformation au8t)alten, um ben S3oberübergang für bie Slrrieregarbe

unter ©cl)en!enborf offen ju l)alten, bi« biefe nac^lam.

Slber plötjticf) fa"^ er fid) oon ber öfterreicl)ifcl)en (Saoaterie angegriffen,

bie auf allen ©eiten t)eranftrömte. ®cr äJtangel an 2J?unition preu^ifd)er

©eitß machte e« bem ^^einbe mögti^, wo er nur angriff, einjutjanen. ©etbft
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bcr ©cbrourf) bc^ iÖo^onnet« toar ben '^ßreu^cn bei ber t^eil« ju gcbrängten,

t^eit« ungeorbnetcn Stetluiig nic^t mögtief). 3"^*^^ ^^^ ^^^ Uebermarfjt fo

unget)cuer, ba^ eö ben ©otbatcu nur noc^ barauf anfam, i^r Öeben mög*

ti^ft tf)eucr 311 üerfoufen.

2Böl)rcnb beö müt^enften ^am^fe« mit einem ö[terreict)if^cn ©renabir*

botaittone mürbe i^ouque'^ '•^Jfcrb erfc^offen. SSersiücifetnb bringt nun bcr

atte §c(b 5u gu^e, ben @äbct in ber §anb, auf ben näct)ften feinbüd)en

Leiter ein. 3)a finit er ücrmunbet ju S3obeu. SJIan tüiü i^m ben 9f?eft

geben. 1)0 wirft fid) fein 9?eitfned)t 2:rantfct)!e auf i^n nnb fängt mit bem

eigenen Körper brei5el)n gegen ben @eneral gerirf)tete @äbe(l)iebe auf.

§err nnb ^ned)t mürben niebergeme^ett morben fein, menn nic^t ju

beibcr @d)u^ ber öfterrei(^ifd)e Oberft oon 23oit ^erangefprengt märe nnb

bie müt^cnben ^otbaten ^urürfgewiefcn ^ätte. Dergeftatt mar bem ebetn

alten i^onqne menigften^ baei Seben gerettet; aber bie i^reitjeit mußte er frei«

Xiij opfern nnb an ben Obcrftcn üon 93ott feinen !©egen abgeben.

Dod) felbft in biefem Ungtücte mürbe it)m eine gtän^enbc (ä^renermei*

fung 5U 2:;^ei{, inbem 9$oit i^m fein prä^tig gefdjmücfteö ^]5arabepferb über«

giebt unb auf J'ougue'e' SBeigerung, eö ^u befteigen, bemerft, eö lönne !ein "?|3ferb

fd)ön genug fein, einen folc^en §elb ju tragen.

Wit i5ouque'ö mit unb (^efangenf^aft mar ber furd)tbare ^rieg^act au^

fo gut mie beenbet. )Rux bie Slrrieregarbe unter @d)en!enborf öerttjeibigte fic^

nod) eine furjc ^dt mit bem Saljonnet, bi^ auc^ fie, jum größten X^tii

niebergeme^ett unb gefongen, ben Slampf einfteüen mu^te,

5ln (befangenen maren gegen 4000 in öfterrei^ifd)er §anb. ©injetne

nur maren bem §anbgemenge gtüdtic!^ entfommen, fo ha^ au^er ber S^teiterei,

bie fid) burd)gefc^tagen ^atte, baö ganje fouquö'fd)e (^otp^ gu ®runbe ge*

gangen mar. (Segen 5000 2!obte unb SSermunbete lagen auf ber 3Bat)lftatt,

nnb 68 (?$efd)ü^e, 34 i^a^nen, 2 Stanbarten nnb 2 'Raufen maren bie Xro-

p^äen be^ furchtbar blutigen «Siegel, ben bie Oefterreid)er mit mef)ren 2!au*

fenb SÖJonn 23er(uft treuer genug Ratten be5at)ten muffen. 3$ie( f)atten fie

gemonnen, nur (i^rc nid)t, benn &)xc !onnte e« nid)t gemät)ren mit 38,(X)0

3Jiann 10,600 SOknn burd) Ueberfatt ju befiegen.

^aum mar ba^ Ungtücf gefd)el)en, at^ eine ^ontreorbre befS ^önigö

für (Senerat ^onque eintraf, in metd)er gricbrid) ?anb^^ut aufzugeben

nnb jur Decfung S3re0(auö jnrttdgnge^en, ober über{)anpt ju t)anbeln be*

fo^t, mie c§ bem (J^enerat i^-ouque feine eben fo geprüfte mie bemä^rte @in*

ftd)t gebiete. Die Drbre !am ju fpät. 1)a« Ungtüd mar gef(i^ct)en unb

tie§ fid) nic^t met)r gut machen. griebrid)'§ Uebereilung unb feinem tro^i-

gen JBiüen mar ba« fouque'f^e ^orpö jum Opfer gcfatten, unb nie t)at



-— 366

bett töntg ein Unglücf fo tief gefdjnterjt atö biefcg; bod) ui^t, lüeil eg

je^t bic of)neI)in fd)Iimnte ^2age öeqetinfacfjtc, foubern tt)ei( er ftd) fclbft bic

ganje @rf)ulbe 5ufrf)reiben mii^te.

T)ie6 t)emmte inbeffcn griebrirf)'^ 2:^ätigfeit md)t. Unb ircnn er aud)

ein glüdüc^c^ (Snbe feiner '>£arf)c !aum nod) {)offte, fo lüoUte er bo^ für

baffetbe fämpfen, fo tange nur nod) ein Wittd jum Kampfe öorl)anben »ar.

^Jlirfjt fo feft in feinem Sitten war ber "^rinj ^einric^. 5©ie fe^r er

anä) on feinem großen iÖruber t)ing, tt)ie aufrid)tig er and) ber @ad)e bef*

felben ein glücfUdjc^ (Snbe n)ünfd)te, fo fonnten it)n boc^ bie öietcn Un*

fätte, bie bnrd) ben eifernen (Sigenfinn ^riebric^'g öeranla^t mürben,

nid)t anberö at^ fdimer^lid) öerle^enb berühren. 333ic ben ©cnerat gin!

bctrad)tete §einrid) ben (General ^ouqne ai^ ein oer|d)u(beteö Opfer, unb

um nid)t Dielleid)t felbft ein fotdieS ju werben, würbe er gern auö bem

©ienfte jurüdgetreten fein, wenn e^ i^m nid^t gu fdjnöben gefd)icnen ^ätte,

ben trüber gerabe in einem 2(ugenb(icfc ^u uertaffcn, wo fid) ha^ Ungtücf

fo ungetjeuer aufgett)ürmt ^atte.

44.

Has 6nmbartiemcnt oon Drestien.

(äl)e ta^ Unglücf oon !^anböl)ut gefd)ei)en war, beffen Tragweite fic^

bann erft erfennbar mad)te, at§ 3I)aun nact) gefd)e^ener Danbaüfd)er ^Münbe*

rung oon Öanb^t)ut bie ^Belagerung oon ©tal^ in 2(ngriff nal)m unb atte

-(^eftungen ©übfdjlefien« jum ^aii ju bringen brol)te, i)atte g-riebrid) feine

Operation gegen X)re^ben unternommen, an beffen (Eroberung i^m barum

befonberö öiet lag, weil biefc @tabt bem geinbe einen ipauptan^att in (Sa(!^*

fcn gab.

(5r glaubte aber bcfto met)r ju bicfer iÖetagcrung aufgeforbert ju fein,

weil ®aun nad) bem (2treid)e oon Öanb^^ut ein ftarfeS Sorpö oon feinem

§eere ju Saubon abgel)en tie^. T)iefer beburfte einer folc^en 33erftär{ung

ouö boppelten ®rünben. örftenö wottte er bie gcftung ®la| auf« ®d)neüfte

jum gaüen bringen, bamit baö Unternet)men nic^t SBec^felfäüen preiögege*

ben fei, unb begt)atb war e« not^wenbig, bic SSelagerung mit einer möglic^ft

großen ^Jiadjt ju betreiben, (i^ war aber auc^, wenn felbft augenblidlid^

lein i^einb bie Setagerung bebrot)te, nöt^ig, biefelbe baburd) ju berfen, ba^
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bie 5um ijRation oon ®ta^ fü^renben ©ebirggpäffe befe^t unb gefperrt rouv*

bcn. "Da^cr umfomc^r braud)te "Rauben bcr boun'frf)en S?erftärfung , weit

ber '^ian, ben Äönig i^riebric^, bcffcu ^djneüigfcit man fürrf)tete, @Q(J)jen

ju befd)ränten unb öon ®^lefien obju^alten, bie 2lufftcUung eine« ßorp«

bei !^icgni<j uöt^ig marf)te, n)ctrf)cg ebenfalls öou ber laubon'f(^en Slrmee ge*

Wonnen werben mu§te.

Um nun ben ^elbmari"rf)aü Dann ju ^inbern, 33erftär!ungen für bie

Belagerung Don ®(a| an Vaubon abzugeben ober, wenn bicfelbcn bereite abgc*

gangen mören, jum $Rücfgange ju nöt{)igen, mu^te griebric^ 'J)regben mit

(grnft angreifen, ober anbern gall^ mußte er felbft narf) ®cl)lefien aufbrechen,

um (^iaig ju entfetten, ba ber "ißrin^ |)einricf) bieg nic^t konnte.

Diefer ftaub ^u Canb^berg on ber 2S>arte, ben 9?uffen ben Eintritt in

'3d)Iefien we^renb. ^)Ucl)t nur luar biefer 'ißoften oon ®(a^ fe^r entfernt,

fo tafy eig 5iDcifeÜ)aft gcmefen fein würbe, ob ^einrirf) rechtzeitig öor (^la^

erfc^einen tonnte, er war aud) fe^r wid)tig, weit bie @ntblö^ung beffetben

burrf) ben 3lbmarfc^ nad) @ta^ bcn ü^uffen für öiete 2ßoct)en freiem (Spiel

gemarf)t ()ätte.

'^^ie groBe (Sutfernung ber "5l?often oon öanböberg unb Sanböl)ut ^atte

auc^ jimäc^ft ^ouque'ö Unglücf oerfctjulbet.

^önig i^riebric^ ^atte fein §eer ju fe^r gett)eitt. (gr fa^, ha^ e« nic^t

gut war, a(Ie6 nert^eibigen ju woüen. 5(uct) mußte er nun ertenneu, ba§

er größer im Stngriff^* alö im SSeritjeibigungßfriege war unb ba^ fein atteö

Softem, mit concentrirter Wad)t in überrafct)enber <Sd)ueüig!eit balb biefen,

balb jenen i^cinb abzufertigen, feinem ?latureü beffer entfpract), aU ba«

(2t)ftem einer aüfcitigen ^efenfiofteüung, mit welchem er fid) ber ^cvfpüt*

terungemetl^obe bc« (Veinbce anfügte, bie biefen bie{)er um ieben (Srfolg ge*

brad)t tiatte, obfc^on bei i^m bie ©ro^e ber SIruppenmaffe bie @efa{)r biefc«

®l)ftem« minberte.

'3)ie 3(bfid)t, feine 9DZad)t ju Dcreiuigen, um bann na(^ feiner beliebteren

SÖSeifc ben ^rieg fort^ufe^en, fd)ien al^balb and) bie Oberi)anb ju gewinnen,

alö bie 9tad)rid)t Don bcr i>ernic^tuug be« fouque'f<i)en (5orp« unb üon ber

barauö ^eröorgegangenen 33ctagerung oon ®la^ eingegangen war. S)a wollte

ber ^önig fofort nacf) ^d)lefien, brad) aud) auf unb ging biß jur Saufi^;

allein bcr ®runbfet)Ier feine« ?^elb5ug«entwurf« lie^ fid) fe^t nid)t met)r

befeitigen. 3Sor i^m ftaub bei i'iegni^ ßaubon, i^m jur Seite marfc^irtc

©aun. ®eibe tonnten i^m ni^t nur einen ernften iSd)lag beibringen, fon*

bern fci^nittcn i^n auc^ oon @übfd)Iefien ab, fo baß ®la^ ju §ilfe jn

fommcn, immer nnmbglii^ blieb. <Bo fa^ fi^ i5ricbric^ ju feinem §erjleib

nad) @act)fen oerbannt, unb al« ba« Befte in biefer Dcrswcifcltcn Soge fteüte
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f{(^ nod) ein ftarfer Eingriff auf T)reöben ol^ S^ioerfion ju ®unften

^(a^e« bar.

(5ln« noc^ i)ätte in blefer Öagc eine fcl)neüe unb ent|rf)eibenbe ^itfe

gen)ät)ren !önnen, boö war eine fiegrei(i)e @d)ta(i)t gegen '©aun. Unb oud)

biefe^ 9)iittet üe^ ^^ricbrirf) nid)t unoeriuc^t, mie überlegen anäij 'Daun'ö

Wlaä:)t ber feinigen njar. dv bot altciS ouf, ben ^c(bmarfd)aü jum (S(I)tagen

in bringen, aber nirf)t§ war fd)Werer wie ha^. ^ür T^aun gab eö nur eine

?trt beS (Siegel, nämti^ bie buri^ (Snnübung be§ (^egner^. Sei biefer

^riegfüt)rnng fe^te er firf) feiner ju großen ®efa^r au«; unb ha^ fie fe^r

toftfpietig lüar unb nicfjt blo^ ben ©egner, fonbcrn aucf) ben eigenen @taat

ruinirte, tarn tnenig in ^rage.

(So oft ber ^önig ben i^e(bmarfd)at( gefönt ju ^aben meinte, wußte

biefer firf) i^m ju entjie^en, um bur(^ (äinna^me einer unongreifbaren

©teüung bie @rf)la(i)t unmögüd) gu matten. @o gefd)at) e§ bei §orta unb

S8ifrf)of§lt)erba. deiner ber bamatigen ^etbfjerren war fo genau mit ben

Serraintier^ättniffen be§ ^rieg^fdjaupta^e« be!annt, wie ber ^^etbmarfc^aü

!Daun; feiner oerftanb eg fo wie er bie 2Sortt)eile ber ©itnation ju feinem

@(i)u^e gu nü^en, feiner aucf) befa^ in gleirf)em 9}k§e bie i^eftigfeit, bie

bem Xerrain jum eignen @d)u^ abgewonnenen ^ort^cife unbeirrt feft ju

Ratten. 9ßie i^riebrirf) felbft gefagt, get)örte e« gu ben 9)Mfterftü(fen, ben

i5'etbmarfrf)aü "Dann au« einer Don if)m eingenommenen ©teüung ^erau« 3U

bringen. Unb untäugbar entfprai^ biefe« @t)ftem ganj bem (S^arafter feiner

^Truppen.

Unter befdjriebenen Umftänben fe^rte i5riebri(^ oor T)re«ben jurüd unb

tjoffte, bur^ eine fcf)neüe unb fräftigc Operation ni^t nur ®aun, fonbern

felbft Öaubon auf firf) ju jiet)en, baburd) bie iÖclagernng üon ®la^ ju for-

men, bie SSereinigung ber Defterreirfjer unb 9^uffen in bie ^erne ju rücfen,

bem "^rinjcn ^einrid) freie |)anb, unb S3re«tau unb bem übrigen @d)tefien

eine wenigften« üortäufigc @i(^er^eit ju öerfd)affcn. ä3or 3)re«ben ange*

tangt, würbe mit größtem ^raftaufwanbe Dor bem bo^na* unb pirna'fc^en

X^oxt bie erfte S9e{agerung«batterie in Eingriff genommen, ^riebrid) f)atte

bei ber befonbercn l^oge ber @tabt fo öiel 3!)ei!ung, ba^ 2lnnäf)erung«arbei'

ten, wie fie fonft hd ^eftungen fetten üermieben werben fönnen, ftd| faft

überflüffig erwiefen. ^Bereit« am 13. 3uti waren bie erften Batterien fertig.

@l)e 5ur Sefc^iefeung gefd)ritten würbe, lie^ ^^riebrid) ben öftcrreid)ifd)en

©cnerat 5DZarqui« oon 3DJacquire, ber in 'Dre^ben at« (Sommanbant fungirte,

jur (Kapitulation aufforbern.

Sar nun aud) SOlacquire feiner ber fül)nften gelben, wie feine X^aten

in @d)tefien bewiefen Ratten, fo befa^ er bod) bie ben Oefterrcic^ern eigene
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3ä!)i9!eit. Sr tüic« bic Slufforberung mit ber S3cmcrfung ob: „er werbe

fud)cn firf) fo lange ju t)ert{)etbigen, aU eö ge^c; wenn e« nic^t me()r ge^c,

werbe er fd)on fclbft bie ß^apttutatton antragen."

511«balb begann ba« i^ener üon ben bre^bencr SBerIcn gegen bie prcu^i*

fd^cn Pioniere ; aber am 14. 3uti erwiberten eS bie crften pren^if cf)en 33atte*

rien mit großer Energie. SÖä^renb beffen liefe i^riebric^ jwci nenc SSatte-

rien bei 5^euborf, bid)t an ber (5(be, erri(f)ten, welche bereit« am 15. 3nü

i^re 5lction begannen, '^oä) größere ^Batterien wnrbcn hinter 5^cnftabt*

!3^re«ben bei ben ©Rennen erriti^tet.

2luc^ üor ber Siltftabt, wo ber Sönig felbft bie Stngriff^arbeiten leitete,

mufete e« allem 5lnfrf)cin nac^ balb jn einer ernften 3tction fommen. 9Zi(i)t«

^emmte bic 2^^ätigfcit ber ^renfeen.

X)ie 9lcid)§truppen, weirfje "Dann bei feinem ^bgngc jum ®cf)u^e IDreg*

ben« gnrücfgetaffen, waren bei i^-riebrid)« ?tnnäl)ernng fur(f)tfam burd) ben

plauen'fd)en ®runb jurüdgewic^en unb taufd)ten jeljt bei Xio^na ben "Donnern

öon DreSben, o^ne bic geringfte ^fJcigung ju empfinben ber (Saci)e etwas

nät)er jn treten. 1)aun ftanb no^ ^wcifelnb, ob er fid) nad) @d)(efien ober

(£ad))en wenbe, in ber Saufilj.

Unb fo I)attc i^riebrid) freie §anb. 3ebcr 2öiberftanb, ben er erfn^r,

ging oon ber (Stabt au«, welche bei einer SSefaljnng oon 14,000 Ocftcr*

reid)ern tro^ ben mangctt)aftcn i^ortificationcn eine bur^an« ni^t unbeträd)t*

tic^e 'ißotenj war. ^ricbrid) ^atte eigentlich nid)t« ju fürd)ten aU bie 2ln=

lunft 3)aun«, bie g(eid)Wo^I bod) auc^ in feiner 3lbfi^t tag.

«Seine iÖclagerungSarmcc auf Seite ber 'D'Jeuftabt commanbirte ber

^rin5 oon ^olftein. Sic war mit aüem t)crfct}en, ba^er x^xt Operation

fi^ in fdjncücm i^ortfdjrittc entwidctte. 3)cr 5trmce bc« ^önig« bagegen

auf jener Seite fct)lte fd)Were« S3elagerung«gefd)ü^ faft nod) ganj. S« l)atte

erft Drbre nad) SJiagbeburg gegeben werben muffen, fotd}c« eitig ^cran

ju fd)iden.

SD^it ber täglichen SSerme^rung ber preuBifd)cn iöattericn würbe bic

^anonabc natürlid) heftiger. T>a fud)tc ber ©encrat S[Racqnirc, bereit« be*

na^ridjtigt, baf? ®aun ®re«ben ju cntfe^en bcabfid)tige, ber fdjncücn dnU

widehmg ber Söctagerung burd) einen 3lu«fall @iul)alt ju tl)un. Diefer

t)attc aber einen fo geringen ©rfolg, bafe ber (^ang ber iÖetagerung babur(^

burdjau« nid)t gcftört würbe.

3Dic ,tanonabe nat)m an ^eftigleit ju. SyZacquirc fürd)tete fid) bis

jum Eintreffen Dann« nid)t t)alten ju tonnen, wenn er nid)t ein S(J?ilte(

fänbe, bem ^cinbc cncrgifc^cr ju begegnen. Da fagte man ii)m, ba^ mit

einer S3attertc, weld)c in ber kuppet be« X^urme« ber ^reujtirdjc errichtet

24
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Würbe, hai ganjc preuBifcfic Säger beftrtd)en werben lönnte. SDIacquire gc*

ne^mtgte ben 23orf^(og, o!)nc 511 bebenfcn, ba^ ein [olrf)er 3Jitprauc^ beö

^eiltgt^untf^ im Röntge 8cibcn[rf)aft crwedcn werbe.

5lm 17. 3uü fptecn bereits bic öftcrrei(^ifrf)en Kanonen oon bem Sri)urme

ber ^reujüri^c it)r öerberbüd)c§ i^euer auf ba^ preu^i](i)e öager, unb an

bemfelben S^age f^on crwiberte ^riebrid) biefcS g-euer mit SSomben. Sßoüte

man bie |)citigtt)ümer ju feinem ä3erberben mi^braud}en, fo wollte er au^

!eine fc^onenbe 9?ü(ffic^t me^r auf bie ®tabt wegen i^rcr §ei(igtl)ümer

unb (2d)önt)eiten uel)men. 2lm 18. 3uti arbeiten bereit« jwei 3)lörferbatte*

rien, unb am 20. 3uli werfen brei Batterien 1400 @tücf iÖomben, tl)ei(g

mit ©preng*, tl)eit§ mit ßün^f^^fe gefüllt, auf bie @tabt. 2(üentl)alben ent=

ftanben ^euerSbrünfte, bie fid) an einigen ©teilen ftra^entang fortwäljten

unb eine ungel)eure iöer^eerung anrid)teten.

®ie 23erwirrung ftieg in 1)re(Sben auf's 5teu^erfte. ^ein 50lcnfd) war

feines SebenS fii^er, ber nid)t (Gelegenheit fanb fi(^ in einem untcrirbifd)en

Qf^aume ju bergen. S^on ben überall auSbred)enbcn ^euerSbrünften getrie-

ben, flüd)teten bie iBewol)ner balb ba*, balb bortl)in.

Äaum fal)en bie öfterreic^ifd)en @oIbaten §öufer üon il)ren i8ewot)nern

öerlaffen, als fie fi^ in biefelbeu ftürgten unb ju plünbern begannen. Slber

es blieb, als einmal bie rot)e 3^atur biefer ©olbaten fid) ber ^-effeln frei

fül)lte, nid)t bei ben üerlaffenen Käufern. 9^un brangen fie aiiä) in bie

bewohnten ^äufer unb wüti)eten ba, als ob fie eS mit gcinben ju ti)un

l)ättcn. ^a erlitten bie armen ©reSbener oon il)ren i8efd)ü^ern oiel @d)lim*

mereS als üon ben ^^einben. $Raub, Moxb unb ©reuel aller 21rt würben

öerübt, wä^renb ®efal)r unb ®d)reden üon 2lu^en fid) oermel)rten.

'La eilten bie geängftigteu (ginwo^ner jum (General öon 9Jiacquirc, iljn

ju befd)Wören, wenigftenS feinen eigenen ©olbaten (Sin^lt ^u ti)un, unb

i^re ^itte fanb gebü^renbe 21ufnal)mc. 9!}iacquirc fd)idte nid)t nur fofort

ftarte Patrouillen bur(^ bie 'Stabt, bic '^lünberer ju it)ren ßompagnien 5U

treiben, fonbern er fdjritt aud) pcrfönlid) ein, unb eS wirb bcridjtet, ba^ er

me^re bei ber brutalen 9ftäuberei ertappte ©olbaten unoerjögert l)abe er*

t)ängen laffen.

5föcnn babur^ nun auc^ bem (Sleub unb ber SSerwirrung in ber 'Stobt

ein wenig abge{)Dlfen würbe, fo blieb bod) bie ©efa'^r, ba baS ^ombarbe*

mcnt burcl)auS nid)t uad)lie§, unb bie ^i-'i^f^örung rafc^ fortfi^ritt. 3)ie

meiftcn ber befonberS ^croorragcnbcn (Gcbäube, ^ird)en, 2:i)ürme, ^alaiS :c.

jeigten nur nod) 3:rümmer. 3Die nad) bem 9)Jufter ber ®t. ^eterSfirdje gu

9fJom gebaute ^-raucnürdje l)atte burc^ bic iöombcnfcftigleit il)reS X)ad)eS

bo^ nid)t gänjlid) wibcrftel)en fönncn, bie f^öne treujlirdjc aber ging in
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^tommcn auf unb i^r 2:^uvm, dou ipc[d)em bcv 2Ui(a^ ju bicfcm fuvdjt*

baren Ävicc3eactc aucigcgangen iriar, brac^ jufammcn.

SOiacquirc ^ätte fürchten mü[fcu, juleljt auf einem ©(i)uttl)aufcn ju

commanbiren, tocnn biefc^ Sombarbcmcnt nur nod) einige 2:age fortbauern

foUte. IDoc^ S)aun war nunmehr na{)c. Bereite am 21. 3uü mu^te

i5riebri^, ba er fein genügcnb gro^c^ (Sorp§ ^ur Obferoation ^atte, bie

©teüung öor ber 2(ltftabt*^rc^>bcn aufgeben, um nid)t oon aupcn angegriffen

ju lücrbcn. (iv ging ouf ta^ link (SIbufer, um t>a bie S3e(agerung§armee

beö '"^rinjcn oon ipotftein ju oerftärfcn. Öinen ^\vcd t)atte er bereits burrf)

feinen Eingriff auf T)reeiben erreid}t, nämüd) ben, ®aun oon Sdjteficn ab*

ju5ie{)en. 3et§t ioar eö ben SSerfud) boppett loertl), 3^reSben ju überioältigen,

ba bat^ bie SBirhmg jener ©ioerfion ooKfommcn gemad}t t)aben loürbe.

3n ber ^lac^t oom 20. ^nm 21. 3nü taugte I^aun enbtid) an unb

rücftc in bie ^Stellung ein, bie ber ^önig faum erft innc gehabt i)atte.

i^ricbrid) I)attc eriüartet, baß ®aun fofort über bie (5(be fe|en unb fid) ouf

i^n ftürsen loerbe, wogegen er bereite Slnftatten getroffen ^atte. "Dicö in#

beffen t^at ber i^e(bmarfd)aU nid)t, begnügte fid) oielmc^r junädjft nur

bamit, bie S3efa|ung 3U oerftärfen unb ben ©encral 9[Racquire in ben

Staub 5u fe^^en, burd) luöfäUe bie ^Belagerung aufju^attcn, biö bie 9xeid)S*

armee imb baö Sorpö beS (^kuerats ^aSct), an bie bereit« bie betreffenben

Crbrcfo erlaffen loarcn, l)erange(angt fein loürben. da» tarn nun am
22. 3u(i ju einem großen 5(u«fa((e, mit welchem ber Ökneral SDIacquire

bie 5Iufunft feine« (5clbmarfd)a(I« aufünbigte.

Der ^önig ftanb fd}on fo nat)e, baB er jur @rrid)tung einer 33rcfd)c=^

battcrie 5(nfta(t getroffen. 53on biefcr Batterie ()atte 'D^acquirc bereit« in

ben fotgenben Silagen ha^ v£d)timmfte ju erwarten. Darum richtete er feinen

5[u«fatt gegen biefetbe. Durc^ eine nad) ber anberen @eite gerid)teten ftarfen

tanonabe l)atte er bie 2(ufmcr!famfeit ber '^reu^en abgeteuft. 5lt« nun bie

Ocftcrrcictjer ptöl^tid) au« i^ren SSerf^an^ungen oorbrangen, fanben fic bie

oorgefc^obenen preußifdien Soften unoorbereitet genug, fie aufgeben unb in

bie preußifd)e 53refd)ebatterie unb bie näd)ftcn Xrand)een cinbred)en jn fönnen.

Da« 9f?egiment ^nt)att*i8crnburg, berüt)mt at« ba^^ 3^egiment be« be-

reit« ocrftorbeuen fogcnanuten attcn Deffauer« unb ju (g^ren beffen oietfad)

au«ge5eic^net, ()atte ben Dienft. Da bie 2?orpoften tautto« aufgef)oben raor-

ben waren, würben natürtic^ bie aJiannfdjaften in ben Söerfen überrafd)t.

®ie fod)ten ba()cr aufängtid) mit ^??ad)t^eit. Die Oefterreid)er brachen in

bie 3ßer!e ein, um fie ^u jerftörcn, fanben ober boju nid)t genügenbe ^dt,

ba ber Sibcrftonb, ben bie preufeift^en ©renobiere ouc^ unter biefen Um-

ftänben teifteten, ein fet)r fräftiger war.

24*
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©a« SBaffengetöfe würbe batb ein ©ignot für bic in ^Hefcrüc fte^enben

(Kompagnien. ®ie mürben eitenb t)erongefüt)rt, unb e« gelang [ogar eine

t)albe öfterreid)ifd)e Sompagnie jn umzingeln unb gefangen ju net)men. S9ei

bicfcr Gelegenheit fiel feldft ein öfterrei^ifc^er ©enerat (3^ugent) |in preu*

^ifc^e (Sefangcnfc^aft.

^aum aber war ba« gefc^c^en, als bie Oefterreic^er auö il)ren (2d)an3*

loerten mit fold)cr llebermad)t nad)brangen, ba§ fie ba« preu^ifcf)e SfJegiment

31nl)alt unän)eifell)oft niebergemac^t l)aben würben, Wenn e« nirf)t tjättc

weidjcn wollen. §ierbei gingen bie Kanonen ber preu^ifd^en iÖrefc^ebatteric

öerloren. 3""^ ^tüd war eg nidjt fo leicht biefelben ab^nfü^ren, unb e^c

ba^ gef(i^el)en lonnte, war üon bcm nä(i)ften SBaffen^jla^e eine 23erftör!ung

üon me'^ren SSatailloncn l)crangelangt. Wit biefer ging nun baei ©renabier*

regiment 5tnl)alt im @turmfd)ritt wiebcr Dor, warf bie Oefterrei^er auö

bcn 2;ranrf)een unb ber ^Batterie, na'^m i^nen bie !aum erft eroberten ®e*

fc^ü^e ah unb trieb fie in il)re <gd)anjwer!c üor 'iDreSben jurücf.

®er !^d)abe, bcn biefer 21u§fa(I burd) ^^i^ftörung ber ©rbarbeiten unb

Sßernagelung einiger Gefc^ü^e öcrurfac^t l)atte, war jwar ni^t er^ebli(^,

t>oä) war ^önig g-ricbrit^ auf bag 5Kegiment 2tnl)alt wegen ber ^a^rlöffig*

!eit feiner SSorpoften anwerft erzürnt. (Sr fonnte fid) nic^t enthalten, baffelbe,

obfd)on e0 ba^ öltefte unb berü^mteftc (^renabierregiment wor (mit weld)em

ber alte ©effauer in bem erftcn unb ^weiten fd)lefifc^en Kriege feinen ^flamen

Dert)crrlic^t l)atte) auf ba^ @mpfinblid)fte ju ftrafen. ^ie folbatifc^e @itel*

feit fte^t auf gleid)er §ö^e mit bem folbatifd)en (S^rgefü^l, benn bie Gegen*

ftänbe ber (Sitelfeit finb bie äu|erlid)en SSerlunber ber (5^rc. ®ne klappe,

eine Schnur, ein ^no|3f, eine treffe l)at fo gro^e S3ebeutung wie ba§ au«

bem tnopflod) faum ein wenig ^eröorblicfenbe OrbenSbänbdjeu. 3n feinen

^Ibjei^en befpiegelt \i6) ber @olbat wie ber 3}iann be§ GeifteS in bem 9fJul}me

feine« 5^amen«. ®ie ^Treffe üerfünbigt feine 2:^ten unb feinen 2öert^, in

i'^r ertennt er fic^ erft aU ben Biaxin, ber 2ld)tung p forbern bere^tigt ift.

©a« ^Regiment 51nl)olt galt für ba§ fd)önfte be« preu^ifc^cn §eere«.

ßc^te §elbentl)atcn Ratten il)m ja^lreic^e öu^erlic^c S(u«jcid)uungen einge*

brad)t. (5§ galt für eine (S^re in it)m ju fein, unb bie „?tnl)atter", wie

fid) bie «Solbaten nannten, Wähnten fic^ gegen bie ©olbaten anberer 9?egi=^

menter mit 3lu«nal)me berer be« potöbamer Garberegiment«, welc!^e« i^m

an (51)ren glei^ ftanb, im Offijicr«rangc. "S^ie ficben knöpfe be« Gemeinen

auf ber blauen S!lappe, bie 2:reffe an bem rotljen 2tuffd)lag unb fragen,

ber @öbel, ben ber ©olbat au«5eid)nenbcr SKcifc mit ^üftenbanbelier tragen

burfte unb bie it)m ganj allein geftattcte 51rt be« 2;rommcl[d)lag« beim

9Jiarfd), bcn nmn at« etwa« iÖcfonbcre« ben Greuabiermarfd) nannte, ba^
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xoat in ben Slugcn bcr ©otbotcn unb fetbft ber Dffisierc (benn aud) bic

©ebttbctcn bleiben oon ber 3(nftecfung nid^t Derfc^ont) cthjaö Uni'rfiäl^bare«

unb Unerfc^lid)e§. Unb biefe foftbarcn (g()renjeicl^en mu^te ba^ ^legiment

jetjt auf S3efet)t be« jürnenben ^öntgö ^ergeben. SSon ben (5ja!o8 ber Offi*

jiere würben bie ^Treffen obgetrennt, öon i^ren ^(ap|3cn bie jiüötf knöpfe.

>Dic ©emeincn üertoren in gleicher Seife S^reffen, knöpfe unb Seiten*

gctoc^rc, unb bie S^ampour^ burften bem 9^egintentc ben (S^rc üerfünbcnben

(Srenabiermarfrf) nidjt mei)r oorfc^lagen.

S)icfe fel)r ^rte ©träfe mürbe bie ganje 5lrmee entmuf^igt, öießeid^t

erbittert i)abcn, ttjenn ber finge i^riebrirf) nid)t jugteic^ bie 9f?ü(ferftattung

be« 33crIorenen in 5luöfid)t geftellt ^ätte; benn fein Xagc^befe^t fprac^ flar

genug bic (Srujartung au6, baö 9?egimcnt werbe baö 33ertoreue buri^ lüürbige

Gattung wicbcr ju erwerben wiffen.

3u gtei^er ^cit betol)nte ber ^önig T)ieienigen, tt»cld}e bie bereit« üer*

loren gewcfcnen (55efd)ü^e wieber erobert i)attcn, mit ni(^t unbeträd)tltd)en

®elbgefd)en!cn unb fe^te auf eroberte fcinblid)e ©efc^ü^e, ^a{)nen unb ©tan*

barten greife oon 100, 50 unb 40 S)ucaten. ©o eine« 2:^ei(§ ftrafenb,

anbern 2;^eil« belo^nenb, jeigte er feine SHeufdienlenntui^ unb fteüte S3e*

red)nungen für bie 3^^""^^ ^^ir bie, wie wir balb genug fei)en werben, i^n

nid)t trogen.

"J^ie S3etagerung wät)rte mit bur^au« nic^t öerminberter 5{nftrengung fort

bi« gum 27. 3uti. %n biefem 3:age aber erütt bie Situation eine SBcnbung,

Weldje ben ^önig bewog, fid) anberen Operationen sujuwcnbcn. ^^^^ör*

berft erhielt er ?^ad)ric^t, ba^ ein 2:^eil beö öon SiJ^agbeburg erwarteten

3uge« fdjwerer ®efd)ülje üon T)aun« fd)weifenber ßaüalerie abgefangen unb

genommen worbcn fei. ^iefe« (Sreigni^ rücftc ba& ^id ber S5ctagerung

in eine fernere 3^^*/ ^i«^ t)ei ben gegenwärtigen Umftänben weit au^crl)alb

i^ricbrid)« (^cfid)t§berci^e« tag.

5lber aud) anbere unb größere @d)Wierig!eiten ber S3elagerung traten

je^t bic^ter ^eran. ®ie $Reid)«armee, bie fi^ biöfjer bei ®oI)na förmtid)

öerftedt get)alten ^atte, !am na^ ®aun'ö Eintreffen au« i^rem ©(^tupf=

WinJet t)ert)or, um fic^ jur SSerfügung beffetben ju fteüen. T)a« Sorp« be«

öfterreic^ifd)cn General« Sa«ct) war mit ber 9^eict)«armee öerbunben, notür*

üd) 3U bem 3^ccfe, ba^ jene fo fe^r ju ©djen unb ^{nd)t geeignete, nid)t

weniger bur^ ungefdiidte ^ü^rung au«gcjci^nete Sricgermaffe fi^ nid)t

felbft übertaffen fei.

3Sie wenig aud) bie 5Reid)«armec in g'i^iebrid^« Stugcn erringen mod)te,

fo war fic mit öa«c^'« (Sorp« terbunbcn unb üon ^aun birigirt, bod)

immer eine ^otcng. ißcrcit« war X)aun« Saoateric mit ben jwci fteinen
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(Sor|)6 in Serü^rung gefommen, bie i^rtebric^ jur 'Dedung ber SSelagerung«-

armee au^gcftcüt ^ottc. @rl)ebü^er Stäben war babitrd) mcJ)t gefdje^en,

ober gezeigt ^tte ficf), baf? bie Stuffteüung cincö Obferöatton^corpÄ nöt^ig

tüor. ^ür biefeg ^atte ^rtebric^ nid)t 2;ruppen genug. 5^un traf am
26. 3uü ®oun Slnftatt bie (5tbe ju überfrf)reiten. SSercinigtc er fid^ mit

bcr 9Jeid)!Sarntee unb ^a^cl), fo ftanb ber tönig 3tt)i[d)cn giuci feuern, üon

njeldjen jebeö — ba 9JJacquire fef)r ücrftärlt roorbcn war — ent[rf)iebcn

übcrtcgcn iDar.

@o irar bie Situation jc^on gang baju angetan, ben Äonig ju einer

Stuf^ebung ber Belagerung ju öeranlaffen, aU bie 9^od)ri(i)t einging, ta^

fid) in iSdjtcficn ba§ ©efdiid öollenbet t)obc, nämlid) ®ra^ gefaßcn fei imb

bie ^eftung Oicij^e mit nid)t geringerer Ä'raft angegriffen werbe. 9lun lüu^te

^riebri^, worin er in feinem ^^elbgugSentwurfe gefei)(t t)atte. T^ag llnglüd

jeigte eö i^m. ßr f)ätte @ad)fcn opfern, unb nur jum >Sd)ein oertt)eibigen,

feine §auptmod)t aber, mögtidjft concentrirt, auf ®d)tefien werfen foüen.

'Der ^atl bcr fübfd)tefifd)cn ?^eftungen trat mit allen feinen ^-olgcn oor feine

^ugen; er fa^, ba^ er in biefem 3ai)re nac^ Sd)lefien, unb ni(^t nad)

Sad^fen gebore, unb ba|3 S3rc§lau ibn mct)r gelten muffe alei Drc^bcn.

Ä'aum ^atte ber tönig ben ^-el)ler erfannt, fo war er entfd)loffcn nad)

St^lefien ju eilen, mit feinem iÖruber §einric^ üereinigt, bie ^f^uffen unb

S)efterrei(^er ^u trennen unb ba^ ?anb bi^ jum Eintritt in bie Sßinterquar*

tiere frei gu ert)alten. Sll^balb erging nad) allen Seiten l)in bie Orbre,

fi(^ ot)ne irgenb weld)en a3erluft aus^ ben iBelagerung«werfen in ein fefteS

Sager bei 93JeiJ3en gurüd p 3iei)en. Sd)on anbcren Xao,^ befanben fid) bie

meiften S^ruppen bei SJlei^en. Um bie legten feiner ®efal)r ju überlaffen,

öerlegte 7^riebri(^ baS Sogcr auf bie Dre^ben nal)e gelegenen §öl)cn üon

teffeleiborf, unb i)ier war bie 21rmee am legten 3::age be§ 93lonatg 3uli

üoüftänbig oerfammelt.

Sein "ipian war gefaf?t. (5r wollte nad) Sd)lefien. Sd}on war if)m

tunbe 5ugegangcn, ba^ Öaubon nid)t bloö 9^ei^e cemirt \:)aU, fonbern mit

bcm gröf?ten Xl)eile feiner Slrmce gegen SSre^lau jielje. (5g galt nun, nac^

@d)leficn gu eilen unb Dann fo ju tauften, ha^ er ba^ ni^t merle unb

oerl)inbere. (Sine fold)e Xäufd)ung war frcili^ bei bem üorfid)tigen Doun

nid)t leid)t möglid).

gaubon unb bie 9?uffen Dor fid), Dann jur Seite, bie 9fJei(^8ormee

l)intcr fid), unb ^fliemanben weiter pr Seite, auf ben er red)nen lonnte, aU

feinen Sruber §einri^, mit einer 9Had)t oon 50,(X)0 gegen 200,(300, ba«

war wa^rlid) leine beneiben^wert^e Sage. Unb in biefer befanb fid) j^rieb*

ric^ an bem S^age, an welchem er feinen SOhrfd) nad) Sc^lefien antrat, bem
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1. Stuguft. Sin bicfcm fclben Zai^c frfjricb er tu einem iÖviefc nad) Lettin:

„T)k gnu^e S3ontiqne gcl)t jnm 2:cufcn 3c^ fet)c bie ]d)re(fad)e Vage, bie

mid) eviuartct unb l)abe meinen ßntfd^tn^ mit geftig!eit gefaxt."

^bcr tro| aller 9)?iBgef^icfe, tro| aller ®rol)ung bcö Untergang^, mieö

gricbrid) ben (S^ebanfcn mit 2lb]"d)eu jurüd, ben i^rieben mit irgcnb einem

Opfer an @f)re ober Sanb ju crtaufen. 3Dcr franjöfifc^e S^efminiftcr

(if)oifeul ^atte ben i^rieben für SIbtretung öon (Sleöe unb (Leibern anbieten

taffen. 6(eüe unb Öktbern ivarcu gegen iene Sauber, bie ba« taifer^uö

unter üiel tueniger uugünftigen 23er!)äÜniffeu geopfert "^otte, nur lüinjige

(2d)oüen; unb bod) lüieö g-riebric^ ein fotc^e^ Slnfinncn mit 2lbfd)cu jurücf.

2tn SSoItaire, ber bamatö ben poütifd)cn SSermittler j^ifc^en bcm Könige

unb bem franjöfifc^en (Sabincte gu matten ftrebte, fd)ricb g-riebrid):

„22Ba« bilbet fid) §err (S^oifeut ein? lieber ^urj ober Sang ujirb er

n)oI)t 3U befferen Gegriffen !ommeu muffen, ^^if'^'^" ^^^r unb jttjci 9[Ro*

naten ift biefe europäif^e (gcene gänjüd) üeränbert. ®anu erft n^erben

®te fe^en, ba^ ic^ nod) ni(^t am (Snbc meiner ^itfömittel loar unb bie

^ercd)tigung ^atte, 3t)rem §erren üon Sf)oifeul mein (Steöe abjufdjtagcn.

(iteüe gilt für wenig, für einen 2^^iergarten*). ®od) njiffen @ie, ba^ bie

Untertt)ancn ber erften 9Jienfd)en, nämlid) im "iparabicfe, nur 2^'^icre iüoren;

@ie lüiffen auc^, ba^ bie X^kxt bei üicien 3}^enfd)en großer 33orliebe genießen.

9luu aber njerben @ic jugeben, ba^, n)enn bie guäbigen unb er^benen

regierenben 932aieftäten biejenigen atlcrgc^orfamften Untertf)anen abtreten

füllten, bie bem Xl)icrrei(^e mit il)rem 33erftanbe etiuaS nä^er fte'^en alö

anberc, fie bie 5tbtretung o^ne 5'i^oge bei i^ren |)öfen unb bei bem @efd)Ied)te

beginnen mü^te, iücli^eö ju nichts weiter 23erftanb l)at, als tief imtertl)änigft

jn fd)meid)eln. 3d) meine« St^eilö ^abc nic^t mel)r ju tt)un, als bie gro^e

iProbe meiner "ipoliti! unb l^rieg§!unft ^u befielen, unb id) Werbe babei ha&

SÖeifpiel nü^en, weli^e« mir meine geinbe, biefe ©pi^buben, gegeben f)abcn.

3Der üom franjöfifd)en (Sabinet gewünfc^te dongre^ ju ißreba (r^eftung in

ben ^ieberlanben an ber SUlaag) wirb nii^t ftattfinben unb id) werbe bie

Sßaffen nur erft nad) brci gelbjügeu nieberlegen. 3)iefe ®traf5enbuben **)

füllen erfahren, ba^ fie mein gute« SSertrauen miprauc^t '^abcn, unb ber

triebe foll nid)t o^iber« gefd)loffen werben, al« burd) ben ^öntg öon (Sng*

lanb ju "^ariö unb burc^ mid) ju SBien."

*) ®cr franjbfif^c SWinifler '^attc in feinem Stntragc ongefüf^rt, baß boö) Siebe bem

Röntge njegen ber Unbilbung, bte bie SBen)ot)ner beffelben bem 2:^terrei(i()e fel^r nabe Pette,

nid)t eben totel gelten fcnne.

**) aJleint bie gegnerifd^en dürften nnb S)i^^Iomaten.
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SBenn in biefen 2(cu^erungen au^ i^riebricf)^ "iP'^antofic ein wenig bem

tüitben burc^ge^enben 9fJo[fe gürf), toclrfjeö biii)t am Stbgrunbc nod) mafeftä*

tifrf) aufbäumt, fo beiüiefen fie bod) ein ©elbftoertraucn, l)inter welchem

gro^e Gräfte t^tig voaxcn.

^oä) ftärtcr l)atte ]iä) i^riebri(f) in [einen früheren Briefen an SSoltaire

auögebrücft, 5. 33.:

.„>Die franko [i[(f)cn i^'^ieben^bebingungen, öon bcnen (Sie fd^reiben, finb

[0 un[innig, baß id) X)ic|enigen, üon benen fie ausgeben, gern in« §au8

b,r Sßerrücften [d)t(fcn mödjte, benn nur bort ift ber Ort, mo fie bie ge*

Jcünfc^te iÖeontlü Ortung finben fönnen. SOlögen 3i)r« §erren 9}iinifter bar*

Quf rechnen, ba^ id) mtd) wie ein SSerstücifclter üert{)cibigen nnb nie einen

aubcren i^ricben annehmen werbe, a(g tt)e(d)er ber @^re meine« 93otfe6 !ei==

n:rlei Slbbrue^ tl)ut. SOIan erflärt, ic^ fönne ia Steöe gern abtreten, bo e«

l)on bummcn Renten bewohnt werbe. 3ft ba« eine ^^olgerung! SBa« würbe

3^r SERinifter baju fagen, wenn er bie (51)ampagne abtreten foüte, weil ein

(Sprichwort üon ben 33ewo^nern biefer 'ißroüinj fagt: 99 ^ammel unb

1 (S^ampagner mai^en 100 Stüd 2Sie^. SBenn ba« franjöfifdie Sabinet

nid)t oon 10,000 öfterreid)ifd)en Xeufetn befeffen ift, fo mn§ e« ^rieben

machen ol)nc fo läi^erlid^e '^roiecte."

2Bie a(fo au(^ bie Sage war, t^i^iebric^ wollte !ein Opfer bringen,

Weld)e« il)n ate ben Unterüegenben bejeid)nete. (5r wollte untergeben al«

(Sieger ober bod) al« Unbefiegter, Unbefd)äbigter, ba« 23olf foüte nid)t oon

tt)m fagen fönnen, er f)abe i^m ß\)xt unb ßonb üeruntreut; er wollte für

Staat unb S^re fömpfen biö auf ben legten 3!}?ann, al« ber er felbft ben

Untergang ber 51nbern, wenn er nid)t abjuwenben wäre, t^eilen wollte.

SBo bie (S^re enbete,^fat) er bie (S^welle ber Sd)ma(^. 3;)iefe nimmer be«

treten ^u muffen, führte er — jetjt ein Stroftmittel — ^ift in einem üeinen

gläfd)d)en bei fid).

45.

Der M\i mn ©la^.

5'^a^bem ber ®eneralfelbjeugmciftcr Öaubon im SOlär^ mit einem Sorp«

öon 5000 3)iann (Saoalerie Sd)lcficn betreten, ber Dberft oon ber (^olj

aber fein X)etad)ement öon 9Zeuftabt in Dberf(^lefien abgefül)rt tjatte, er*
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toartctc Saubon bic Sfiac^funft feiner 5Irntee. T)ann tie^ er ^euftabt befc^en

unb übergab bcn S3cfe^l bafctbft bem (General dou 3)ra§!on)i^.

T)k\tx Soften biente nur ba^u, ben ^^a§ nac^ a)^ä{)ren offen ju Ratten

unb auf biefer am ttjenigften gefätjrbeten @eite eine etwa fpätcr unternom*

ntcne i8dagcrung oon 9^ci§e su beden. SSor 9^ei^e üe^ ßaubon ein jnjeite«

S3cobad)tuug^corp^ fte^en. @iS t)atte etiuaige ^wflänge unb 3«!"^)!^^« f"i^

bic 5'cftung abju^attcn.

23on ^fJei^e, beffen Eingriff Saubon auf eine fpätere 3^^^ bcftimmtc,

toar er in bic (§raff(^aft ®ta^ gcjogen, um bic t^eftung (Sla^, bic fc^on

bamalö für bie ftärffte unb mirfjtigftc Sdjtefien« get)alten ttjurbe, öorläufig

ju cerniren unb i^re S3clagerung öorgubereiten. (S6 toar nii^t gut mög(id)

eine SSetagcrung bcr i^eftung @(a^ ju unternehmen, fo lange ba6 prcu^ifcf)e

(Sorpö unter i^ouque brotjcnb in bcr 9^ät)e ftanb. ®leirf)n)of)( aud) tonnte

c8 nid)t angegriffen werben, at^ eö fid) oon SanbS^ut unter bie Kanonen

oon @d)racibni^ jurüdgcjogen ^atte. 5luö biefer 5öer(cgenf)cit befreite bcr

^önig (^riebric^ felbft feinen gcinb, iubem er in Ucbercitung befal)!, gouqu^

foüc fofort in feine frühere ©tellung bei 8anb6^ut 5urü(fgef)en.

^amn toar ba^ gefc^e^en, a(6 Saubon biefe^ oereinjettc, unb i^m

fo gefät)rti^e preu^ifc^c Sorpö ju befeitigen befd)Io^. T)er 9^eft feiner

Slrmee toar unterbeffen aug 3)läl)ren nac^gerüdt, fo \>aii er über 50,000

SD^ann oerfügte. dv inar bat)er im ©taube, bem (General (J^rafen oon

§arfd) bie ju einer engen (5infd)tie§ung nött)igen 2^ruppen ju übertaffcn

unb fi(^ mit einer 3DZa^t oon 38,000 SD^ann gegen gouque bei Sanb^^ut

ju toenben.

äöic tia^ gefc^c^en, ift bereite gefd)ilbert loorben, unb e§ bteibt nur

nod) gu erlüä^nen übrig, ha^ Saubonö @o(baten i^ren @ieg burd) eine

f(^eu^lid)e, bie 3Dlenfd)^cit cntet)renbc '^lünberung ber offenen @tabt Sanb6*

^t feierten. 2Bie in 1)reöben n)äl)renb bc« ißombarbcmentö, legten bic

@ieger auc^ in Sanb^l)ut ein t)aarfträubenbeg 3^"Ö'"B oon bcr gän5lid)cn

35ernad)(äffigung ber a3ol!8er3ict)ung in Oefterreid) ah. 3^re ^fiatur 'jcigte

fid) fo rot) unb t()ierifd) wie bie ber Äofat'en in ben nörblid}cn "iprooinjen

">Preu^cng. 5ttlentt)atbcn bradjcn fie in bie ^äufer, Säben unb 5lieberlagen

ein. 3ßaö i^r 5tuge fa^, tjiett tt)re §anb für Sigentt)um. ®ern i)ätten bie

S5ettiot)ner i()ncn ben 3n^att ber ©pcifefammer übertaffen. 5lbcr cö genügte

ben 2öütt)crid)en ni^t, p nel)men, tt)a6 it)uen nü^tc, fie jcrftörten au^,

was i^nen nichts nü^tc, unb bieg betraf t)auptfäd)li^ bie reiben SSorrät^c

an Seinmanb unb anbcrcn SEaaren, bic bcn 9teid)t^um biefer gciucrbtt)ätigcn

®tabt auSmadjtcn. X)cr i^rcocl fticg biö 3ur 53ranb{eguug, unb jcber SBiber*

ftanb jum @d)u^e be§ bebro^eten Sigentl)umö rief nur 2luöbrüd)c blutfü^*
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tiger 9?oI)l)eit ^eroor. So würben 12 Bürger ermorbct, 43 fc^roer ücr^

iüunbet unb §unbcrtc auf bte f(^mä^tirf)fte Söeife miüt)anbelt.

(gig fdjeint, baß ^aubon abfirf)tlid) fein (Sintreffen ocrsögcrt ^abe, um
feinen ©olboten ben ©cnuf? bcr '^>(ünberung eine ^dt taug gu taffen. 3((ö

er nun eublirf) üom (^algcnberge l}erunter iam, toax ber (Greuel bereites jum

gröj3ten 2:t)eil gefd}cl)eu, unb im SBeiteren t)otte fein SBort nirf)t mei)r Uroft

genug, bie 3BiIbl)cit feiner Sitru^ppen in bie ^üqd bcr Drbnung jurüdju*

bringen.

X)er Ä(^abc, ber bcr ©tobt bereitet inar, murbc jmor Dom Könige

fpätcr mit 635,356 2;i)lr. rebtid) unb ^od)finnig i^ergütct, aber ä>ie(e^ lie^

fid) nid)t »crgüteu. T)k (^mcxhc, me(d)e in ben äßerfftätten betrieben lüor*

ben, waren auf öiel längere ^dt ^erftört aU bie SKerfftätteu fctbft. 3a^re

»ergingen, et)e bie niebergetnicfte ^lüt)te be^ §anbct^ unb ber (bewerbe Don

Canböi)ut fic^ lieber aufriditcn fonnte.

"Die 23ernid)tnhg be§ fouque'fd)en dorps gab nun bem (^cueralfclbseug^

meifter ^anbon gegen bie fübfd}tefifd)eu y^eftnugen ooüig freie §anb, ba ber

•^rinj |)einrid) mit feiner Strmee oon ben QfJuffen fern im 9lorben feftge^

t)atten mürbe, ber Slbnig aber, mie eö f^ien, (2ad)fen nid)t oerlaffen fonnte,

menigften^ nid)t, oi)ne mit X)aun einen llampf beftanben ju t)aben. Unb

biefer oerfprad) ben preu^ifc^en äßaffen feineSmege^ (^nk&.

Saubon gog nun mieber jurücE üor ®la^. (Sin Sorpö oon 33aun !am

i^m, üöltig jum Ueberflufi, nod) ju |)ilfe. (Sr benu^te eg, bie (^ebirggpäffc

beg i^eftungörat)on^ 3u bcfe^en unb ein (Sorpö feiner Slrmee nai^ Siegni^

ju führen, um für ben .^önig, beffen @d)neUigfeit er felbft bei fo entfc^ieben

f(glimmen Umftänben fürd)tete, abjume^ren.

3u 5(nfang be0 90?onat§ 3uli eröffnete bcr General §arfd) bie ßauf=^

graben. Dberftlieutcnant b'D, ein 3talicncr, leitete bie ^ert^cibigung.

Dbfd)on auf ber miütairifdjcn ©tufeniciter nod) jiemlid) tief, bcfa§ b'O

bod) beö Königs SSertrauen unb galt für einen tücf)tigcn Sotbaten. SlUein

burd) fat^oIifd)e (i^cifttid)c mürbe bei ber 9Jiannfd}aft ein oerrät^erifci^er

«Sinn ermcdt, bem h'^), felbft ^attjolü, energifd) entgegen ju treten nid)t

üermod)t gu I)aben fd)eint.

@d)on bei bem ^^euer ber i^eftung auf bie feinbUd)en 5{nnät)crung6'

arbeiten »erriet^ fid) ein 90lange( an (Snergie, ber ouf eine ^meibcutige ®e*

finnung ber SOJannfdjaft fd)tie^en ließ, 'am 24. 3uti maren bie 'Laufgräben

mit it)ren Batterien unb äöaffenpläl^en fertig, unb am 26. 3u(i rourbe 5um

§>auptangriffe gefd)ritten. @d)on in ber ^dt ber (Siufd)(ief3img marcn bei

ber ^cfa^ung ungemein oiet ^cfertioncn oorgcfommen. '^Dic iöataillone

beftanben jum großen 2:^cU an^ (Saufen unb öfterreid)ifc^en (befangenen,
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auf beren STreuc begreiflicher SBcife nid)t ^u red)nen mar. T>cv erfte @turm*

angriff führte bereite üicte uon biefen \^euten in§ öfterreid)if(fie l^ager I)in*

über. b'D befaj3 nidjt bic Gucrgic ber Stu^rei^erci feiner &ute (Sin^olt ju

f^un, unb ob er nun ttjirHtrf) fürrf)tete, bo^ biefeS Viihd tt)m in ^urgent bie

23ertl)cibigung unmöglich machen werbe, ober ob er ben Wiit^ ni(i)t ^atte,

ernfte 3tngriffe, bie nun erfolgen mußten, ab^utoe^ren, genug, er trug bie

(Sapitutotion an, bie aucf) an bemfetben STage noc^ ooüjogen würbe, ^ie

^eftung mit allen il)ren 2Sorrötl)en würbe übergeben unb bie SJlannfdjaft

überlieferte fic^, wie eg fd)ien, mit ßuft ber ®efangenfd)aft.

)Mit ber (äinna^me üon (^la^ war bie fübfd)lefifd)e geftungglinie burd)*

brodjcn, unb (gi^Ieficn lag nun gegen S3öl)men offen genug ha, um ben

Oefterreid)ern Operationen auf ba« 3nnere be^ ^^anbeö ju oerftatten.

Saubon war cntfdjloffen, ouö biefen SSort^eilen foglcid) ^lu^en ju 3ict)en,

nämlid) ißre^lau ju ne'^men, ein ä?orl)aben, weli^eö befto ausführbarer

f^ien, ba er je^t über ha§ geftungSgefc^ü^ oon @la^ öerfügte.

46.

Belagerung mn Breslau.

S3ei ben ijfterreic^ifd)en i5elbl)en:en fc^eint ftetö bie 3bee get)errfd)t ju

^ben, ba^ mit bem Gewinn öon iöreölau ber Gewinn öon gang ©d)lcfien

erlangt fei. @d)ou "^ßring ^arl üon Lotharingen I)attc fid) ton biefer iD^ei^

nung täufd)en laffcn; aud) Saubon ^egte fie. 9^ie ^atte .eine Eroberung öon

Breslau fo leicht gcfdjicncn al« je^t. "Die gro^e <Stabt war nur üon 3000

^Jlamx befe^t. ©ie Umfaffungöwcr!e waren fo unbebeutenb wie bie (iitabelle,

fo ba^ bie @tabt !aum für me^r als eine offene gelten !onnte, unb ba^er

t^re 33ertl)cibigung mit einer fo unbebeutenben SDknnfd)oft l)ö(^ft fc^wicrig

fd)ien. 9000 9Jcann öfterrcid)ifd)er (befangener waren t)ier internirt. 3^re

S3ewad)ung oergrößerte bie ®d)Wierig!eit beg ©ienfteS ber S3efa|ung, unb

!aum tonnte l'aubon für^ten, ba^ fein Hunftgriff, bie (golbaten burd) (Sin*

wirfung ber fatt)oüfd)en (S3eiftlid)en ju Untreue unb a3errat^ gu oerlciten,

md)t oud) ^ier einige SBivhing l)abcn follte. SSon an^en war bie söelage*

rung burdjau« nid)t bcbro^t. 'Der ^'önig war fern imb oou @^lcfieu ab--

gefd)nitten, ^rinj ^cinrid) war fdiwerlid) im \Stanbe, bie S^nffen aufgu-

"galten, wenn fie gur gemeinid)aftlid)en Belagerung Breslaus l)eran siel)en
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lüoüten, aber au^ ntc^t im ©tanbe, bie "ißofition öor itjnen ju oertaffen,

um fid^ gegen bie Oefterrcic^er ju töenben; genug nie "^atte eine (Srokrung

fo gefi^ert gefd)ienen.

33ier Xagc nac^ ber @innot)nte üon ®Ia^, atfo am 31. 3uti lagerte fid)

Saubon mit 50,000 3}^ann üor Breslau. «Seine Slufforberung jur Ueber*

gäbe würbe öom General ÜTauenjien auf ba^ @ntid)iebenfte jurüdgetniefcn.

Sllg firf) nun öaubon öerma^, bem Sommanbantcn fagen ju laffen, toenn

er fid) nirf)t jur Kapitulation ent[(i)lic^e, fo werbe er (Saubon) ptünbern

unb fctbft bag Äinb im äRutterleibe nicf)t fd)oncn laffen, fo t)ie§ ®e=^

neral Sogug(an) üon S^auensien bem §errn ^eneralfclbjeugmeiftcr melben,

ba^ „Weber er (S^auensien), nod) aud) feine Solbaten fdjWanger feien, unb

ba^er feine T)ro^ung an eine falfd)e Slbreffe getommen ;^u fein f(^eine."

'^ad^ berartigcn SSer^anblungen, welche htn erfteu 2;ag wegnahmen,

eröffnete Öaubon am 1. Sluguft bie Saufgräben. ®od) wieber^otte er aud)

^eute feine 5lufforberung jur Uebergabe, weil er bie Sage 2;;auen5ien'g für

fo öerjweifelt i)ictt, bafj er beffcn ernfte 2lbfid)t fid) ^u üertl)eibigen gar nid)t

begriff, ^a forberte S^auenjien feinem Dffijiercorp« ba^ (g^renwort ab,

fid) ni^t jn ergeben, üielme()r Breslau ^u öcrt^eibigen bi§ jum (Srtiegen.

^aum l)atte Saubon baoon ^unbe unb barin bie fefte (5ntfd)toffen^eit

ht^ ©ommanbanten erfannt, al^ er ©Iboten an ©ottilof fc^idte, ber mit

70,000 9?uffen nur noi^ neun ©tnuben öon ißrcfglau entfernt ftanb. ®ie

9f?uffen follten eilenb jur ißetagerung i)eran !ommen.

(Soltüof mochte meinen, ba^ Saubon bod) wot)t attein mit einem fo

teid)ten 5Ber!e fertig werben lönne. §ätte er aber auc^ 5^eigung empfunben,

bem öfterreic^ifi^en getbt)errn, bem er nic^t eben freunbUd) gefinnt war, einen

2;riumpl) ju öerfc^affen, fo oertangte bod^ bie 33orfid)t, fic^ beffcn ju öer*

gewiffern, wag ^rinj ^einric^, ber i^m mit mcf)r atö 30,000 3)?ann in

ber glanle ftanb, ju t^un beabfi^tigc. SßoHte ber ^rinj, rva^ fct)r ju

fürd)tett war, etwa in (Si(märf(i^en nad) ^oten öorbringen unb bie in unb

bei ^ofen eingerichteten großen SOIagajine ^erftören, fo war ba^ ruffifc^c

§eer wie im oorigen 3a^re in größter 23erlegen^eit um feine (Srf)a(tung,

unb für ben biegiät)rigen i^etb^ng wieberum üöüig getät)mt. S)a$ {)ie^ bem

gelbmarfd)aü @olti!of jögern, unb, aU ^rinj ^einrid) fid) wirflid) ben

«Sd^ein gab, nac^ "ißofen üorwärtö ju wollen, felbft eine rüdgängige ißewe*

gung mad)en.

Saubon eröffnete nun am britten 2;age feine Batterie. T)ie (Granaten

fielen ^gelbic^t. 5tn oerfc^iebenen ©teilen geriet^ bie @tabt in ißranb unb

befonberS fc!^ien e« auf ben fönigli^en '']3ataft abgefel)en su fein, ber auc^

wirtlii^ in (S^runbe ging. 2:auensien ^atte für alle ä5or!ommniffe 2Sor!e^*
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rungen getroffen. «Seine Söfd)anfta(ten ocr^inberten übcraü baö Umfic^greifen

be« i^cuer«, unb bie junge 53üvgcrfrf)Qft criüarb fic^ t)ierbei bo« befte 35er*

bicnft. ®erabe biefe klaffe bcr iöciüo^ner ^attc ii^Qubon au^erfe^en für einen

Oerrätt)crifd)en 5(nfrf)Iag. 5lUcin jlauenjien wu^tc fie ju befc^äftigen, ba§

fic für bie i^Bor* unb Stnträgc ber "Pfaffen, bie al« S5ermittter eifrigft wir!*

ten, feine ^dt übrig behielten.

<So lüiberftanb bie Heine 33efa^ung mit n)irflitf) glänsenbem Srfotg, unb

am öierten Xage ^atte ?aubon nod) eben nirf)t me^r geujonnen, olS bie ®e*

n)i^t)eit, Ieirf)ten ^aufe^ ißrc^lau nic^t ju erlangen. ''Mit ©^merjen erujar*

tcte er @oIti!of mit feinen 70,000 ^Ruffcn; ba^ aber ftatt ber 9?uf)en tt)of)t

gar bie "^PreuBcn be§ ^rinjcn §einric^ tommen tonnten, ba« f^cint er nic^t

geglaubt ju ^aben. Unb bo^ gcf(i)a^ gerabe ba§ am wenigften Erwartete.

(gobalb nämtid) 'iPrinj ^einrii^ gewahrt, ba§ feine S3en)egungen ben

t^etbmarfcfjaü (gottifof um feine 5fJJagajine beforgt gcmad)t, unb i^n fclbft ju

einem 5Rürfmarfd)e bewogen tjatten, tie§ er benfclben burcf) @d)einbett)egun*

gen eine« bcta(i)irtcn Saüalcriecorp« in feiner Xäufc^ung beftärlen, ging fetbft

in (Silmärf(^en um bie ruffifrf)c 5lrmee, unb na^m mit imponirenbfter dnU

fd)toffcn^ett Stellung gegen ?aubon.

9^un in ber ®efa^r, jiuif^cn 3tt)ei i^euer ju gerat^en, unb entmutt)igt

burrf) ba« falfd)e (wa^rfrficinlirf) oon preu^if^er ©eite öerbreitetc) ®erüd)t,

ha^ bie 9^uffcn nad) *5j?oten jurücffe^rcn , bcfc^liefet ?aubon, fofort bie Se*

lagerung aufjut)cbcn. 'Dieig gcfd)a{) am fünften 2;agc berfetbcn bei nädjU

Iirf)er Söcile fo eilig, ta^ am 5. Sluguft öor iÖreölau fein Oefterreit^er mel)r

ju fel)en war. 93iele in bcn 2tnnäl)erung«wcrfen jurücfgeloffene Sogergerät^e

gaben bem Stbjuge ha^ Slnfc^en bcr Unfreiwidigfeit.

3c^t erfrf)icn aud) Soltifof in bcr 5^ä^e oon iÖreSlau. 1)a^ bie Oefter*

rcid)er fid) üor ^rinj ^cinrid) baüon gcmad)t ()atten, fonntc er um fo we*

niger begreifen, al§ fie bei i^rcr ®tärfc gar feine 3Seranlaffung ge^bt Ratten,

ouf il)n 5u warten. 3^r fc^nclle« (äntweic^en aber beutete er gefliffentli^

als 2:reulofigfeit, unb obfd)on er unoerfennbar l)öd)ft jufrieben mit ben ein*

getretenen 2$er^ältniffcn war, gab er fid) bod) bcn @(^ein, bem 53unbcg'

gcuoffcu bitter ju jürncn, al« ob er oon bcmfclbcn l)intergangen unb in (S^e*

fo^r üerlodt worben fei. (gr jog fid) nun oon S3re«lau jurücf, ba il)m an

(Eroberung biefer Stabt, bie nur für Deftcrreid) Sert^ Ijotte, ni^tö lag.

2öie fein Sd)atten folgte it)m ber ^rinj ^eiurid), ber inbeffen fe^t fd)on

bie Singen nai^ Söcftcn gerid)tct ^iclt, wo bcr tönig im 2J?arfd)e gegen

@d)lefien begriffen war. liefen SlJiarfd) t)ielt ber ^rinj mit bangem ^er*

Jen für ben ^^obcögang feine« großen Sruber«.
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47.

®cit bcr ®rf)(adjt oon tunnereiborf Ijatte '^rin^ ^einrirf) [eine fro^e

|)offuung öerlorcn. 2)a§ unget)eucre SDliBDerijäUniß jiüifrfjen bcn \d}\vaä}cn

^ttfgqueüen beö prcuJ3ifrf)en ©taoteö unb bcr ®rö^e beö iS'einbcfg tnar t^m

erft feit biefer ^dt in feiner ganzen erfrf)rccfcnben ^eftatt oorö Singe ge-

treten unb fein ®Ionbe an ein glü(flic^e§ (Snbe biefeS ^ricgcg inar gänjücf)

erfd)üttert. ^roav ^tte er nic^t eine SO^innte in feinen Slnftrengungen naö^^

gelaffen, aber ba^ irar gefrf)e^en im '^f(i(^tgefü^l ber (S^re unb iBrubcrtiebc,

nid)t für ein ^iä ber Hoffnung. ißrarf)ten if)m aud) Slngenbücfe ^rot)finn

unb fcf)ien e§ fo, bai3 er bcffcren (i^efül)len 9^aum taffe, fo gingen bod) biefe

5tugenblitfe ju fc^neö oorübcr unb ber trübe ißlid auf eine fi^limme ^n--

!unft befeftigte fid) nur ine()r.

®a§ Sontnianbo gegen bie 9^uffen l)atte er in biefent 3a^re nid)t mit

Suft übernommen. 3Rid)t it}re Uebertegcnt)cit fd)rccfte i^n, tüotjt aber bie

loiberiu artige 2lrt biefeö (güaüenüolfeg, wel^eö barum fdjli^er ju befiegen

tnar, lücit eö ßeben mie Zob für nic^t« ad)tete. "^u @d)Ia(^t oon tnn^

nergborf ftanb aU ein obfdjeuüc^c^ Silb üor feinen 2(ugen, unb fein ganzer

2lbfd)eu ^tte fic^ auf bie üerbicnftlofcn ©iegcr getjeftet.

3Die (Sreigniffe beg 3af)rcg 1760 marcn in ber Sljat nic^t befdjaffen,

bie 3D^i^ftimmung beg "^rinaen überlüinben jn Reifen. 9^ad) fo oietem Un*

glüc! !am nun ber Untergang be§ fouque'fc^en (Sorp«, loelc^eö §einric^ mie

ba« fin!'f(^e SorpS at§ ein Opfer be^ !öniglid)en (SigenfinnS betrauerte.

2:)er gaß ber fübfd)lefifd)en ^veftungen war üorauS gu fet)en. ©c^tefien loor

gänstid) ot)ne @c^u^. ^einrid) foüte mit ettoa 30,000 9}Zonn 80,000 $Ruf*

fen S35iberftanb teiften. '^tx tönig ftanb, fo gut lüie abgefd)nitten, in @ac^*

fen einer Slrmee gegenüber, bie ieben Stag ®elegcnl)eit finben fonntc il^n ju

erreichen. Unter foId)cn Umftänben, meinte ipeinrid), fei jebe S3emü{)ung

erfolglos unb fogar gefä()rlid) liegen ber fc^meren 3Seranttt)ortlid)feit, bie

bur^ ba« ftrcnge Urtt)cil beg Slönigg ücrboppelt würbe.

^rinj ^einric^ Dermod}te e§ nic^t, feinen SBunfd), ba§ (Sommanbo nieber*

anlegen, jn üerbergen. 2Bol)t nid)t§ l)at ben tönig je fo fel)r gefd)mergt

als bag Sßerjagen feinet ^ruberg ^cinrid). tiefer ©t^merj I)ätte meljr alö

alleg anbere feinen SJtutl) bred)en fönnen. Slber er fül)lte, baß, wenn aüeg

fin!e, er um feiner föniglid)cn ^füdjt willen bod) anfredjt bleiben muffe,

um aud) bie 31nbern wieber aufsnridjten. @o fud)te griebrid) feinen iÖru*



383

bcT, bm it)m feiner feiner (Generale ^ättc erfe^en fönnen, ju ermutiiigcn. ^or

allem marfjtc er t{)n frei üon ber 2?erantiüort(i(i)!eit, inbent er bie Opero-

tion gegen bie 9?uffen gan^ feinem (Srmeffcn überlief. Um i^n jn erfreuen,

fteütc er i{)m am 1. 3nü 100,000 X^ater für ^e(o{)nungen feiner Dffijiere

jur 2?erfügung. ^einc Gelegenheit Iie§ ^^riebrii^ unbenu^t, ben S3ruber in

eine beffere Stimmung ju oerfc|en.

'1)0 traten ba^ ^Zi^tingen ber SSclagerung t>on "©reiben unb ber ?faü

oon @Ia^ ein. Da^ füüte beim ^rinjen ba^!' 3)la^ be^ Unmutt)eS. ®cf)on

log fein bie (Sntlaffung forbernbe^ Scf)reiben fertig. ®a Dernal)m er, ba§

Öoubon fid) oor ^reölau getegt ^abc. 2Bie gro^ oucE) fein SSerlongcn nacf)

bem 9={ücftritt luar, ber ebte 9!)lann ^iett eg für ^eilige ^flic^t, in bicfem

9J(ugenbücfe ber größten @efat)r bie (Sarf)e beö iBruberS nid)t ju üerlaffen.

T)a giebt er 9D2arfrf)orbrc, frei üon jeber JRüdfic^t ergebt fid) au^ jc^t fein

®enie mieber, feine ^Bewegungen, 9Jieifterftücfe ber ©trotegif, retten S3re«(au

unb mit i()m @d)tefien, unb nun eben an bem Silage, on tt)etd)em er ^xt§^

lau gerettet, fenbet er fein Schreiben an ben Honig, in it>e(d)cm er bringenb

um feine (Snttoffung bittet.

Strmcen ^atte ber tönig fd)on öerloren, unb fie waren ilim erfe^t wor=^

ben. ^einrid) tonnte it)m nid)t erfe^t werben. @r war faft bie einzige

<Stü|e noc^, auf bie er mit unbebingtem SSertrauen baute. IDarum Der*

mod)te erö and) nid)t, ba^ T)emiffion§gefud) ju genet)migen; erwieberte e§

t)ielmet)r mit folgenbem 33riefe:

„(5§ ift nidjt f(^wer, mein lieber S3ruber, 9Jiänner ju finben, bie in

gtüdlid)en Reiten bem Staate bienen; aber gute ißürger finb mx bie, weldje

fic^ bem ^icnftc beg Staate^ im Unglüde nid)t entjie^cn. 'Lk (5l)re erfor*

bcrt e«, aueijul)altcn and) im Unglüdc, unb je fd)limmer eö ftcl)t, befto

et)renDollcr ift eö auöjul}alten. Stimmft ^u bei, fo fonn ©ein SSrief nid)t

ernft gemeint fein. ^Ji^icmaub wirb bcl)auptcn wollen, ba% wir beibc in ber

gegenwärtigen 'i^age für ben (Srfotg öcrantwortlid) finb ; wenn wir aber atleö

aufbieten, wag in unfern Gräften ftet)t, fo werben unfer (^kwiffen unb ba§

Urt^eil ber SGöclt une gerechte Stnerfennung nid)t öcrfagen. 3n ^Betreff ber

gegenwärtigen Umftänbe fd)cint c^ in wenigen 2:agen jur ßntfd)eibung fom*

men ju muffen. 3ßir fc^lagcn ung für bie (Sf)re unb für baß 3$akxianb,

unb 3eber tl)ut ^um (^klingen, wa^ feine llräftc ncrmögcn. ®ie Uebermad)t

unferer geinbe tonn mid) nid)t fd)rerfcn; bod) !ann id) freilid) and) bei bie-

fen Umftänben für ben 5(u«gang nic^t gut fein."

©iefer iBrief, batirt öom 9. 9luguft au6 bem Öager bei §ol)enborf an

ber ta^-bac^, war e§ nid)t allein, ber bem 'IJrinscn Äpeinrid) feinen alten

3Jiut^ Wieber oerliel), fonbern auc^ bie nid)t oermutl)ete 9hal)e be« Ä'önigg
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i^riebric^ auf ber ®4ltüeüe öon ©c^tefien. (50 ttjor nt^t p glauben gc*

lüefen, ba^ T)aun i^n iDerbe batjin gelangen taffen. ^SDent »^einbe ntu^te

cbcnfo üiel baran liegen, bie 5lrmee be^ ^önig^ ficf) nirfjt oereinigen ju

toffen, aU ))reu§ifd)er @ett§ on bem Slu^einanber'^atten be0 überotl über*

legenen i^einbeS aüeö gelegen roor. ^a« oereinigte preu^ifdje §eer, fein

Äöntg an ber @pi^e, njar eine gro^e, unter allen Um[tänben ju fürd)tenbc

'?ßotenj, n)äl)renb bie getrennten (Jor^ö beffelbcn im Sluge be§ f^einbeS nur

narf) i^rem ©rö^enüer^Itni^ beurtt)eitt unb be'^anbett tüurben.

9Bir lüiffen, raeld)e erfrfiredenbe 9D?einung Dann öon griebrid)'^ Kriegs*

fünft unb perfönlid)er (Slnnjirfung t)atte. T)iefe äJZeinung tf)eilte au^ BoU
tifof. 1)\t ^erföittidjfjeit griebrid)'^ burfte bat)er auf bem §auptfd)aupla^e

biefeö ^ricgeö nid)t fehlen, inenn bie preu§ifd)e 93lad)t nid)t um il)ren

beften S^^eit gefc^wädjt luerben fotüe. "i^iun loar i^riebrid) im begriff fid)

mit §einrid) ju öereinigen unb ben Umftanb ju befeitigen, ben "^ßrinj ^etn*

rid) öon öorn herein für einen öer'^öngni^öoüen i5et)Ier gel)atten ^attc. I^o*

mit ^atte er feine 3wöerfic^t lüieber geiöonnen, er t)ielt nun bie ®od)c

'»ßreu^enS no(^ ber Stnftrcugung tücrtt) unb nal)m feinen 2lntrag auf dnU

laffung jurücf. 'J)ie befte @tü^e töar baburd) bem ^önig griebrid) gerettet.

48.

De)5 ^äntgs Bug nad) öd)lefien.

5Bcnu ^önig ^^riebrid) fd)on im 2tnfange be§ i^elbjugS bie ^'lottiwenbtg*

leit ber ^Bereinigung feiner Slrmee erlannt ^atte, fo überzeugte i'^n baöon

haQ Ungtüd beS fouqu^'|d)en (Sorpg, tt)oöon er bei ber S3etagerung üon

SDreöben 3fta^rid)t erl)ielt, in fotdjer Seife, ba§ er fofort na^ ©^tefien ju

gießen befd)lo^ unb ungefäumt bie ^Belagerung öon X)re0ben auft)ob. 5tm

1. Sluguft führte ^riebrii^ fein §ccr bei §irfd)ftein über bie (5tbe unb ging

nun in ftarfen 9)?ärfd)eu auf (£d)lefien lo0. 3^er 3"9 ^^«^^ ^^ '^ödjften

(^rabe bef^loerlid), ba er einen 2JJpnat frü{)er fd)on ein 9J^at unternommen

iüorben xoax unb bat)er bie Öcgenb, burc^ töett^e ber 9)2arfc^ ging, auö*

gebeutet tt)ar.

®aun, bem aücg baran tag, ben Slöuig md)t nad) (gc^tefien ju (äffen,

t)atte bei eben biefer (Gelegenheit uid)t üerföumt, jene ©egeuben ju öert)eeren,

fo ba^ griebrid) nun für feine Xruppen nid)tg löeiter fanb, aU ^ödjftenS
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Dbbad), beffen fic in bcr gcgeniuärtigen So^reöjeit (5tuguft) am leic^teften

entbel)reu tonnten. Stlleö jur (Sr()altung ber 5lrmee 'DRöt^ige mu^te er mit

firf) fü()ren. ©eine ^roöiantcolonne war über 1000 Sßagcn ftar! unb ber

jlranöport ber 2Jlunition nnb be^ 8agergerätt)e6 mochte biefeS t^u^rluefen,

tüetrfjc« bei beeilten ^eer^ügcn ftet« ein gro^e« |)inberni§ i[t, lüenigften«

üerboppeln. i^ricbrict) lüurbe baburd) nic^t nur aufgehalten, fonbern er

mu^te jur S3cbc(fung bc6 S^rainö aurf) eine fe^r bebeutenbe SD^annfc^aft

aufmenbcn.

5)aun l)atte nidjt fo balb ben Uebergang griebricti'ö über bie (Slbe er*

fatjrcn, at^ and) er aufbrod), um i^m ben 3Beg nac^ ®d)tefien ju ücriegen.

dx Iiej5 3)re'8ben unter £)bt)ut ber 5Heid)eiarmee. T)a Icincriei ®efai)r breite,

ftanb bic[e auf angemeffcncm '^ßoftcn. SiJtit ®aun jog aud) ha^ ßorpö bee;

®eneral^ Öaöcl) ab.

Dbf^on Dann fclbft faft brei Mai fo ftarf iüar alö ^^riebric^, glaubte

er bod) ber |)ilfe l'a^cl^'g fid) nid)t entratl)cn ju lönncn. (Sr marfd)irte füb*

tüärtö bcm tönige ftctg mit ä3orfprung gur @eite fo, ha^ i^m ber ^M--

gang nad) <Sad)fcn nid)t abgcfdjuittcn, aber aud) ber 35orfprung nad) @d)Ie*

ficn, auf ben il)m oorjüglic^ oict anfam, nidjt abgewonnen, nod) aud) feine

ä5crbinbung mit Öaubon burd) eine SBeubung beö tönigig auf c5d)U)eibni^

burd)brod)cn merben tonnte.

Dft maren beibe §eere fid) fo na{)e, ba^ ^u einer ®^Iad)t taum noc^

ein 3eitaufiDanb crforberü^ mar. 3Die 'ißatrouiüen berüt)rten fid), unb bcibc

^eere glichen jwei tömpfern, bie, fi(^ fefti)altenb , jum (5ntfd)eibnng§pto^e

ge'^en. ®em tönige lag frcitid) aüe^ baron, biefcr tamerabfdjaft jn ent*

gei)en, bie i^n in eine töbtlid)e i^'ade füi)rte, ba er, 3Daun unb Öaöc^ jur

(Seite, bem 50,000 SDiann ftarten Öaubon gerabe entgegen ging. (5r mu^tc

X)ann ju enttommen unb l^aubon ju umgc{)cn fud)eu ober fd)(agen, mag er

bod) üor feiner 33ereiniguug mit §cinrid) uid)t moüte. 2(bcr üon einem

eigentüd^en ^lane mar mol)l unter biefen Umftänben bie 9^ebe gar ni^t.

(är mufete monad) er ftreben nutzte; mie er bieö aber t^ue, tonnte nur bev

3ufall, nur ber 2tugenbtid entf(Reiben, bem feine (Sunft abzuringen, feinem

(^enie übertaffen blieb. (SS burftc ha an @d)cinbcmcgungen unb on ä^er^

fud}en nid)t fel)len, unb g-riebrid) fetbft fd)reibt, er i}ab( auf biefem ^üqc bie

5lufgabe eine« ^arteigöngerS löfen muffen.

©0 maren beibe §eere mit einanber in fed)g jTagemärfdjen bi« ©d^Ie-

fien Dotgerüdt. 3e^t, fc^on üöUig in ber ^atte, fa'^ griebric^, ba§ er f(^ta*

'gen muffe ober oertoren fei. 3^ie Strmeen üon ßaubon, 3Daun, S3ed unb

8a«ct) bilbeten einen Siutcl, in welchem ba^ fleine "ißreuBen^eer ftanb. 2Scr*

gebeng fuc^te bcr tönig Saubon ju umgeben, um eine ber füblic^en gcftungcn

25
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— ©c^tDeibni^ — ju getüimten; öergcben^ fud)te er ein öfterreid)ifrf)e8

Sor^g einzeln ju fa[fen — ber ^tan ®oun6, ben ^önig etnsufd^üe^en unb

ba« ganje |)eer beffelben jur SBaffenftrecfung jit nött)igcn, t)atte eine fol(f)e

ißeftimmtt)eit, ba^ feiner ber ö[terreid)if(^en (5clb^crrcn fid) irre führen (ie^.

3)aun ^atte bei feinem üom '»ßapfte genjei^eten |)ut unb ®egen gef^wo*

ren, bie^mat bntd) (Sefangcnnaf)me be6 föniglid)en ^eereö bcm Kriege ein

(Snbe ju madjcn, unb allerbingö mar oüeö ba^u anget^an. @ein §eer, mie

eö i)ier in i^ronte unb g-tanfc üor ^^riebrid) ftanb, xoav 90,000 90knn ftar!,

tia^ preupifi^e nur 30,000; c§ ttjar fc^on ^Ib um[d)Ioffen. ^leidjlüot)!

meinte "©aun ben S3eiftanb ber 9fiu[fen ju braud)en. @r fertigte ba^er Sou*

riere an ©oltifof mit ber bringenben Stufforberung ab, i^m Seiftanb

ju teiften.

®oIti!of inbcffen toax aufg Sleuf^erftc gegen T)aun erzürnt, weit er ben

^önig nid)t längft fd)on in @ad)fen gcfc^Iagcn, üietme^r i^n fo unbefd)äbigt

^atte nad) @d)(efien !ommen laffen, lüo e« il)m nun bei feiner großen (^e*

iDanbtt)eit burd)auö nid)t unmöglid) lüar, fid) mit feinem iBruber ^einrid)

ju öereinigcn unb auf bie 9?uffen alfein togjuget)en. ©ottifof jeigte bie ent*

fd)iebenfte ^-urdjt öor bem Könige, aber auc^ eine fetjr richtige Senrtijeilung

beffelben. dx wk^ nic^t nur ®aun§ 33crtangen, it)m ein §ilf§corpg ju

f(Riefen, jurüd, fonbern jeigte fic^ fogar entfdjloffen nad) '^poten jurürf^u*

get)en unb bie Oefterreid)er aßein i^re ®ac^e öollfü^ren ju (äffen.

darauf läßt fid) nun 3)aun gerabcju ju S3itten unb (5ntfd)u{bigungen

^erab. (Sr ^abe, fi^reibt er bcm ißunbeSgenoffeu, ben Slönig mit guter

2ßered)nung in biefeö ^ci§ ge^cn taffen, melc^eei nur burd) ben ^eiftanb ber

9?uffen jugcjogen ju merben brau(^e; benn bereite fei er auf brei ©eiten

umfteüt. §ier fei feine @efangcnnat)me unjlt)eifett)aft, wä^renb ein @ieg

in @ad)fen !einerlei ißürgfd)aft für fi(^ gehabt f)aben mürbe, i^riebriii^ fei

30,000 aJZann ftar!. @r (©ann) ftef)c auf brei (Seiten öor it)m mit 90,000

yjlann; molle nun ©oltifof nod) 30,000 SOJann baju geben, bamit man ben

li'önig etma mit 120,000 3JZann umzingele, fo fei an feine 9?ettung gar

nici^t ju bcnfen, unb man !önne fid) eineö ^trium^j^cö freuen, mie er feiten

genoffen morbcn fei.

SpfJan mu^ jugebcn, ba^ ©oltüof nid)t Unrecht ^atte, menn er ben

öfterreid)ifd)en ^elbmarfd)oü mit ^eringfc^ä^ung be^anbeltc. (Sntmürfc, wie

ber öon it)m I)ier aneigegangene, tonnten i^n unmöglid) in gro^e^ 21nfel)en

fegen. ^Dreimal fo ftarl aU i^riebrid), magt er fid) an biefen nod) nid)t,

unb forbert ^ilfe. ©oltüof, felbft lein ^elb, fanb biefe« Gebaren bod) faft

läd)erlid) unb entfd)lo§ fid) erft auf eine wivftid) !lägli(^e ^itte S)aun'g, ein

ßorpö üon 24,000 ^Jiann unter feinem (General ßsernicjeiü obgel)en ju laffen.
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griebrid) war auf« ©efte unterrtrfjtct. ©eine ©tettung tüor in ber

Z\)at eine äu^crft gcfäl)r(td)e , imb ba 1)am\ fid) nun gegen |)erm6borf

roenbete, aber bei @eid)au beut «Schlage, ben griebrid) ju führen gebad)te,

auöwic^, um feinen (ginfd)Iie^ung«p(an ju fidiern, fo voiä) griebric^ fd)neü

toieber auf IHegni^ jurüd unb befe^te bort bie pfaffcuborfer §öt)en, um mit

biefer ©tellung ben "ipian bc^ ^'cinbce ju burd)!reujen. ®ae gefd^a^ am
13. 5luguft.

Sin bemfetben 2:age fd)lug ba^ ruffifd)e Sorpö unter (^^jernicgeu) bei

9tura« eine S3rü(Je über bie Dber, um ju ben Oefterreid)ern ^u fto^en.

©iefe Ratten i^re SteÜung augemeffen geänbert unb griebrid)'« t'age war

nun um nid)t8 weniger gefa^rboü. 3n ber ST^at brandeten bie D^uffen nur

anjufommen unb ^aubon einige 9)Jeilen oorsurücfeu, um ben iÖannfrei«,

um ben Ä'önig ^u fd)üe^eu; unb öon Sluraö bi« Siegni^ Waren jwei ftar!e

5ragemärfd)e. ©o war bie (Sntf^eibung fe^r na^e, unb oüe Unternehmungen

gehörten fd)on ber SSorbcreitung ber @d)(ad}t an, bk öon 3^aun beabfii^tigt

würbe unb at§ ein großer näd)tüd)er Xotatüberfaü auggefüt)rt werben foHte.

49.

ödjladjt bei Ciegnit^.

X)ie S3efe^uug ber pfaffenborfer §ö^cu war nad) ©aun'ö "^lane ber

Slrmee ßaubonö beftimmt gewefen. >Da§ (^-riebrid) aber ?aubon borgegriffen

fjutte, änberte an bem ^auptptane uid)tg. 31m 14. lagerte ber ^önig jwi=

fd)en Öiegni^ unb ©d)immelwil5 öor ber ^a^bad) imb bem ®d)Warswaffer

ouf ber fogeuanntcn Sßa^Iftatt, wo früher bie SDZongolcu unb fpätcr bie

i^ranjofen gefd)tagen worbcn finb. 'Da« öftcrreid)i|d)c ^ecr ftanb in feiner

red)ten «Seite fo nat)e, ba§ bie S3orpoften gefe^en würben.

^ie 'Di^pofition bcftimmte, ba^ ber Eingriff gleidjjcitig auf Dicr ©citen

gefd)c^c, unb jwar burd) X^aun mit ber ^auptmac^t in ber red)ten i^tanfe,

bur^ ba« Ia«cl}'fd)e Sorp« uon SGSalbau au« im 9^ücfen, burd) bie 24,000

9?uffen, bereu Stnfunft am folgenben STage ju erwarten war, unb burc^ bie

bciben (5orp« öon S3c(f unb 9^ieb in ber g-ronte unb enblid) burd) 8aubon

mit 35,000 ^OZann in ber tinfeu ^-(anfe be« preu^ifd]en ^eere«.

©0 war bem Könige bie ^lud)t nac^ (^ro^*®Iogau ober Breslau bur^
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ßaubon imb bie 9tuffen, ber D^üd^ug naäj ©a^fen burcf) i^^aöcl) unb ber

3tu§tDeg auf @d)tt}eibni| burd) ®oun abgefdinitten. dxn (£nt!ommen fd)ien

ben feiublic^en i^etbt)erren faum inögürf), bie 2öaffeitftre(fung ber ^^ßreu^en

unsiüetfettjaft, unb mon i)offtc ben ^tnfenfang, tt)te fpöttifc^ bie (S^efangen-

nat)me beö fin!'fd)en Sorpg genannt würbe, ^ier alö @cf)lu^act beö Sriegeö

im ©ro^en auszuführen.

®a nun Saubon nod) auf ber rechten @eite be« preu^ifrfjen Sager«

ftanb, fo mu^te er einen SDkrfd) läng«^ ber fronte beffelben biä über Söieno-

wi^ t)inauö au§fül)ren, um T)aun'ö '^ian jur (Sffectuirung ju bringen,

tiefer SDtarfd) erforberte bie yiaä)t unb bie größte @tiüe um fo me^r, aU

mon über bie iBefe^ung ber :pfaffenborfer |)ö^en buri^ ben ^önig no^ feine

öoHe (Settii^^eit t)atte unb bie SSefc^ung berfelbcn bur^ Saubon noc^ ni(^t

gänjti^ au6 beut ^tane geftricl)en mar.

^er Sönig tannte feine ®efa^r. ©arum beobad)tete er mit ber

größten ^eifteörut)e aüeö, maS fid} auf feinblii^er ©eite mo^rneI)men lie§.

Dft geigten fid) auf ben ^ö^cn jenfeit ber ^o^bad) 2;ru|)penüeräuberungen.

SSon frü"^ an mürbe miebcr^olt ber i5"etbmarfd)aü T)aun mit feinem ©eneral*

ftabe ma^rgenommen. i^riebric^ tonnte auö feinem (grfc^einen batb ^ier botb

bort auf feine SInorbnung mit jiemtidjer ®emi^t)eit fd)üe^en. SBurbcn boc^

fetbft feine ^örperbemegungen unb ^^ingergeige burd) ba6 ^ernrol)r gcfet)en.

Slm gia^mittag fa'^ ber i:önig, ba^ STruppen auf bem regten öfterreid)ifc^en

i^Iüget in einer Söeife angefdjobcn mürben, bie auf bie 5tbfic^t eincg 9DZarfd)eS

fc^üeBen lie^. 'Patrouillen melbeten, baf? äl)ulid}e 2:ruppenüorfd)iebungen

fid) aud) auf bem lin!en öfterreid)ifc^en i^tüget mo^rne^men taffen, unb ba^

QfJefultat aller ^ecognoöcirungen mar, ba^ T)aun einen met)rfeitigen großen

Stngriff bcabfid)tige.

Sät)renb griebric^ in biefer SBeife ba§ ©e^eimni^ beS geinbeg ju töfen

fi^ bemü^ete, mürbe öon ben ^ufaren ein befertirter öfterreid}ifd)er Suffigier,

sj^ameug t>on Söiefe, ein geborener Urlauber, eingebrad)t. "©iefer iperr üon

SBiefe t)atte mcgen ber ^bfid)t feine biS'^erigen grcunbe, bie Ocftenreidjer,

ju oerroti)cn, fein ©emiffen bergcftalt mit @|Dirltuofcn ju befd)mid)tigen fid)

bemüf)t, ba^ er fein öernünftigeö SKort öorbriugcn fonnte. @r fd)rie unauf

^

'^örüd), er f)abe bem Könige ein gro^eö ©e^cimnife ju eröffnen, o^ne "Inbeffen

bie jur (Eröffnung nötl)igen menigen äBorte in foId)em 3ufammen^ange auS-

f!pred^en ju fönneu, baß it)r @inu oerftäubti(^ mürbe.

T)a nun bei ber ®efat)r ber Umftänbe fd)on bie geringfte 3}ättl)ci(ung

Oon ber Slbfic^t bc6 i^einbe« üon größter ©ebeutung fein tonnte, fo mu^te

ber §err oon Söicfe fic^ gefallen laffen unter bie Atorturen ber ^^etbapot^efe

unb Slerjte gebracht ju werben. Brechmittel unb fatte« Söaffer machten ben
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^errn nüd^tern itnb nun erftörte er mit ooüem i8ewu^tfetn dor bent Röntge,

für ben fotgenbcn Xac^ (15. Sluguft) fei oon 'Dann ein großer Ingriff be«

prcu^ifrf)en |)ecreö beabfirf)tigt. Man erwarte bie 9?uffen. T)am njerbe bie

»ßreu^en tf)eit« in ber fronte, tjouptfäd)Urf) aber in i'^rer rerfjten gtanfe

anfaüen. IDie Slrmee beg ^enerolö ^a^ct) werbe üorgef^oben um fronte

gegen ben ÜJücfcn beö !önigti^en ^eere« gu nehmen. 335etd)e S3ett)egung

unb @tcüung bcm ®eneralfelbjeugmeifter Öaubon öorgefc^rieben feien, wiffc

er frei(irf) nirf)t, bocf) fei an^une^men, bo^ er ju einem Eingriffe ber fronte

beg tönigüct)en §eere6 beorbcrt fei.

T)iefc 2lu^fage ftimmte ganj mit 5rtebrirf)6 3öa^mel)mungen überein.

Um fi(^ norf) met)r ^u oergetüiffern , unternahm er norf) eine umfaffenbe

9?ecognoöcirnng , wobei it)m ber |)err oon 3Biefe jur Seite ritt mib fo

genaue 5tu^!unft über bie (Stellung ber feinbtid)en !ilruppen, namentlicf) bie

^auptlagerptä^e ber öerfrf)iebenen 2öaffen gab, aU i^m mögüct) wor. 5^arf|

aüem bem blieb über ^aun§ 2tbfi(i)t fein 3^'^^f'^t-

'^a gricbricf) unmöglich jur Offenfiüe greifen !onnte, war eg nött)ig

1)aun'^ ^lan ju burd)freujen boburd), ba^ man bie ©teüung, ouf bie er

bei feinem (Sntwurfc gcrecf)nct ^atte, oeränberte unb it)n auf SSer^ättniffe

gerat^en üe^, bie il)n überrafrf)ten. T)aju get)örte öor allem, tia'^ ber ^önig

il)m bie rerf)te i^lanfe entzog unb eine ^-ronte entgegen fc^te; aud), ba§ er

fid) norbab 30g, bamit er i^n uid)t an ber ©teile fänbe, wo er il)n ju

finben glaubte. T)k^ mu^te 'Dann, ber fo ängftlici^er ?^atur war, juerft

öerbu^en. (5in Slugcnblicf ßagen^, bie geringfte ißeirrung oernid)tet bei

fold)en 9laturen oft ba^ größte 23or^aben. ^riebric^ bered)nete feinen

Gegner richtig.

@egen Slbenb begannen auf preufeifdjer @cite bie öom Könige angeorb*

neten Bewegungen feine« ^eereö. X)er äu^erfte tinfe i^tüget blieb junäd)ft

in feiner (Stellung, ber re^te bagcgen oerlie^ fein '^agcr unb rüdte gegen ben

liufen bergeftalt ju, ha^ ba^ ganje §eer concentrirter würbe. T)onn aber

machte ber rechte pflüget eine SBenbung bergeftalt gegen ©üben, ba^ er bem

<^elbmarfd)all T^aun faft i^ronte bot, wä^renb bie ^Regimenter auf ber äu^er*

ften 5Red)tcn fi^ wieberum etwa« jurücf gebogen ftellten, um bem General

\^a«cl), ber ben ^Rüden ber ^reu^en angreifen foüte, nid)t oöUig bie

fd)Wäd)fte Seite prci« ju geben. X)en äu^erften linten T^lügel ließ ^^riebric^

nur um wenige« »orrüden, tfjeil« um ber Stellung be« ganjen f)cere« me^r

Uebereinftimmung ju geben, me^r nod) um an ber ^aljbad) einen Stüt?*

punft in finben unb ®ro§*(^logau, weld)e« er im äu^erften ?^alle al« 3"*

fIud)t«ort ju betradjten ^atte, beffer ju beden.

X)ag ^eer bilbete in feiner ie^igen Stellung einen ftumpfen $ßinfel,
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beffen einer @d)en!et ]iä} om äu|er[ten (Snbe gurüdbeugt, n3äf)renb ber an-

bere ebenfo ficf) öorbeugt. T)k |)aupt!pun!te ber ©teüung lüaren bie |)öt)en

öon §umeln, '^faffenborf unb "ganten. ä5on üorragenber Sebeutung für

bie 33crtt)eibigung wor ber SBotföberg, ber auf bent 3::errain be« tinlen

^^lügelö tag. liefen befestigte ber Stönig fetbft,

1)k ©törfe beffetben betrug 16 ißataiöoue unb 30 ©djUjabrouen, ju^^

fammen 14,000 SRann. T)zx onbere 2:t)eit be« |)eereg, wetctjer auf ben

§öl)en üon ^umetn, ^faffenborf unb ganten gegen bie Ä'a^bac^ unb ba^

fogenannte @cf)n)arjtt)affer, unb bat)er gegen X)aun gewenbet [taub, tt)urbe

oom (^enerat üon 3^^^^^" commanbirt. ©eine @tär!e betrug 17 iöataiüone

unb 38 @d)tt)abronen.

(S^ tag natürtid) ütet baran bie Defterreit^er bie ^eräuberung ber

§eere«[tettung nid)t gett)at)r merben ju taffen; nantcntürf) mu^te 3Daun in

beut ©tauben bteiben, ba§ er iiä) norf) unmittetbar üor bent preu^i]rf)en

Sager bcfinbe. ®ie[e 2^äufrf)ung ju bewirten ^atte ber ^önig eine Stnja^t

Strommter unb 2;rompeter in beut teeren ßager jurüctgetaffen, it)re ©ignate

fo jn geben, aU menn bie ^Truppen, ju benen fie gehörten, anlüefenb tt)ären.

T)k 3Öad)tfeuer mürben üon iÖauern unterhatten unb biefe tüaren ange*

toiefen, fetbft tm Stnruf ber abtöfenben unb abgutöfenben *ipoften nadigua^*

nten unb übert)aupt fo üiet Särnten ju marfjen at^ mögti(^.

T)k öfterreicf)ifct)en ^otrouiüen unb S3orpoften tt)urben baburrf) loirftid)

au^ getäufcf)t, fo baB ®aun öon ben auf pren^ifrfier @eite öor fic^ gegangen

neu 23eränberungen nid)t et)er etujaö erfuhr, at« biö er am närf)ften SJiorgen

beim Stugriffe ju feinem (Srftaunen üor einem üöüig teeren Sager ftanb unb

feineu müt)fetig erfonnenen Entwurf über ben Raufen gciüorfen fa^. !Dem

^önig gen)äl)rte biefe 2;äuf(i)ung beö fd)n)erfättigen unb fo tetd)t auS ber

i^offung gebrachten ®egnerg üiet 23ergnügen. SDJit innerem iße^agen fott

er geöu^ert ^aben: „^cr 3[Rann lüirb fid) üeriüunbern, lücnn er ba^ '?left

teer finbet, unb in ä5ertegent)eit fein, tt)o er nun bie 23öget fuct)en foü."

i^riebrict) befanb fid) beim tinlen flöget. ®ag (Sommanbo über feine

14,000 sodann führte er fetbft. Seim ^attmad)en in fpäter 91ad)t befan*

ben fid) bie S^ruppcu begreiftid)er SBeife nid)t in ganj ftrenger Orbnung.

®od) I)atte biefer Umftanb fo grofee SSebeutung nii^t, ben müben beuten

ben turjen Stngenbtid ber Sf^n^e burd) pebantifd)e 5trraugement6 ju fdjmä*

tern. ^r tie^ fie, bie ^^ronte gegen bie ^a^bad) geiüenbet, tagern. Slber

nur bie §ätfte ber SOIannfd)aft er^iett (ärtaubni^ jum @d)tafen, boc^ au(^

nur in SOfiontirung unb 2trmatur. ^dtt njurben ni^t aufgefd)tagen, weniger

weit man einen Stngriff erwartete, at« weit e« fc^on ju fpät war. i^rieb=^

ric!^ fetbft tegte fid), in einen getbmantet gewidett, an ben (Srbboben bei



391

einem 3Bad)tfeuer unb f^tummerte in t^otge ber Stnftrengungen beö

Xqqz^ ein.

(gingeben! be§ Ueberfdlö Don §o(^firc^ ^atte er mit größter 2ßorfid)t

bie SlrtiüerieparlS in befte ^ereit[rf)aft gefteüt. 3^ie 3)iann[d)often burften

fic^ untert)atten, aber ni(f)t fingen unb nic^tö t^un, tt»a6 größeres (^3eräuf(i)

üerurfadite. 3öa(^tfeuer burften nur ba gebrannt werben, voo (Srber^ö^ungen,

Söatb ober anbere ^ot)c ©egenftänbe fie Derbargen. @enug, ber ^önig ^tte

nici)t§ Derfäumt einen närf)tlic^en Ueberfaü ju Dert)inbern. ^n etn?a6 Slnberem

ot« einem fold)en war !Daun fetten mut^ig genug; bem ^önig griebric^

aber fetjtte bie ^eig^eit, bie berartigen, me^r in ba« (5^efd)äft ber iÖanbiten

get)örenben Operationen ju ®runbe liegt, unb barum ^a^te er fie eben fo

fc^r, a(ö er fie Don ben Defterreic^ern fürrfjtete.

®a !©aun, bie S^fuffen in ber ^ä^t iDiffenb, feinen großen Singriff mit

ber erften aJiorgenbämmerung auszuführen beabfirf)tigte, fo mu|3te Saubon

mit feiner 35,000 9J?ann ftarfen 2lrmee fd)on um 9Ritternad)t aufbredjen,

um «Stellung auf bem tinfen i^tüget be« preu^ifcfjen ^eere« ju geiüinnen.

dv ging Don Sauer auS tängö ber ^a|bac^, bie er enblic^ überfd)reiten

mufete. 3^ie 3^ac^t mar tro^ bem fternentjeüen |)tmmet finfter, unb Saubon

mar über 2;errain unb 2ßege \d}käjt uuterrid)tet. 1)ai)er tappten bie Oefter*

reidjer, mie mau ju fagen pflegt, blinb bo^in, unb meinten gute ©iftance mit

ber i^ronte beS preu^ifcf)en Sager« ju galten, o(« fie fortmä^renb an ben

preu^if^en S3orpoften I)inftric^en.

T)er tönig i)atte ben ^ufarenmajor Don ^unbt auf bie SSebettenlinie

jum 9fJecoguo«ciren beorbert. tiefer fam nac^ gmei Ut)r in ber ^aä)t ptö^*

lic^ mit ber älielbung, ha^ ber ^^einb in Doüem 33?arfd)e faum 400 (Schritte

entfernt fiii) befinbe. 9tapporte ber Sßorpoften beftätigten biefe SDtelbung

unb ergäuäten fie burc^ bie aKittt)ei(ung, ba^ Saubon in cinfadjer SOZarf^^

colonne unb fettfamer SBeife o^ne Sloantgarbe unb SeitenpotrouiUen auf

^ieuomi^ Dorrüde. X)iefe UuDorfic^t Saubon'«, bie freiließ au« ber äJorfic^t

tieroorgegangen mar, ni^t jufällig auf feinbti^e Soften ^u ftoßen unb ba--

bur^ feinen t)eimli(^en 3J?orfd) ju Derratt)en, bot bem tönige ben großen

SSort^eit, ben geinb unmittelbar in einer für hcn tampf ungeeigneten

(Stellung ju finben. ®enn au« ber 9}Jarfd)orbnung in bie @d)lad)torbuung

auf unbetanntem Terrain bei nächtlicher i^infterni^ fo fci^nell über ju gel)en,

ol« e« t)ier bie Umftänbe erforbertcn, tonnte bem ^errn ©euerolfclbjeug'

meifter Saubon befto meniger gelingen, ba bie S^attit ber Defterretd)er eine

öu^erft fd)merfällige mar.

giac^bem ber tönig fid) Don ber 51nmefent)eit be« gcinbe«, bie it)m

anfang« faum gtaubt)aft t)atte fcfieineu mollen, überzeugt unb über bie i^or*
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motion beffetben einigermaßen unterncf)tet t)atte, ließ er burrf) ben (^encrat

üon ©c^enfenborf ben ^olfaberg mit einer ftarfen SSatterie öon frf)tt}erem

®e[(i)ü^ be[e^en. (Sin 2:^eil ber fd)en!enborf'[d)e« ^rigabe mußte biefe

^Batterie beden, ber anbere in bie Eingriffötinie eintreten. 3n biefe füt)rte

ber ^önig bie beiben iÖotaiüone 9^att)enoiü unb 9^imfd)ett)ö!i felbft ein nnb

ließ bann feine übrige Infanterie linf§ ju 3tt)ei treffen aufmarfc^iren unb

einen 2;i)cil berfelben auf ber äußerften Linien glanfenftellung nehmen. 3^enn

er mußte fi(^ auf adeö gefaßt ^tten, ba bie 9^a(l)t unb bie Ungen}iß^eit

über bie 2tnftalten beö geinbeg bie größte 2Sorfi(i)t er{)eifd)ten.

3n5n)if(i)en toar neue SJJelbung üom 9DJaj;or üon §unbt eingegangen.

33er geinb, immer nod) in 9)Jarfc!^colonne, ficl)tbar ol}ne Drientirung unb

in bem SBa^ne außerhalb beö preußif(i)en ßagerra^onö fi^ 5U befinben,

^atte bereiti§ bie preußif(^en SSebetten jurücfgemorfen imb ging auf ben

SBolf^berg lo§. 33iefe §öt)e tnollte ßaubon, wie eg frf)ien ^uerft befe^en,

unb bann burcl) einen 5lufmarfcl) re(i)tg ben ganzen fi^ norbwärtö ou8*

be^nenben ^ö^enjug einne()men. (5r glaubte o^ne ^^rage fic!) ^ier ouf bem

Jierrain öor ber linlen ^lanle beö !önigli(i)en SagerS ju befinbcn unb firf)

für ben morgenben großen Stotalangriff arrangiren gu tonnen, ^enn baß

ber ^önig fein ßager am %bcn'i)c unbemerlt faft eine 9[Reile meit follte

öerrücft ^aben, lonnte er nicf)t annehmen.

3ll§ nun Saubon' g üorberfte Solonne ben i^uß be« 2öolf0bergö er^

reid)t ^atte, erhielt fie pli3^1i(^ aug ber auf bemfelben erri(i)teten |Dreußif(i)en

^Batterie ein furd)tbareg llartätf^cnfeuer unb jugleici) in bie plante ba«

^leingeme^rfeuer ber f(f)en!enberg'fd)cn (S^renabiere unb ber üom Könige felbft

l)erangefü^rten beiben S3atai(lonc. X)ie öfterreirf)ifd)e erfte (Kolonne tt)irb fo

nad) äußerft turpem Kampfe auf bie jmeitc jurüdgemorfen.

"?ioc^ glaubt Saubon nit^t, boß er eö tjier mit me^r alö l)öc^ften6

einem Obferoationöbetadjement be6 ^önig« ju tl)un t)abc. SDoi^ fud)t er

fi(^ burd) einen 51ufmarfd) rec^tö in ®d)lad)torbnung ju bringen. Slüein

bag S^errain ift fo befdjränft, ba^ er nur eine ^^ronte oon fünf Bataillonen

getüinnen lann unb eine SJienge 3^reffen formiren muß.

Um für biefe^ Slrrangement 3^^* ju geminnen, fd)idte nun Saubon

feine Saoalerie oor, ben i^einb ju werfen ober menigftenö p befdjäftigen.

!lDiefe Saoalerie, fe^r rafd) ouf bem regten öfterrei(^ifd)en i^lügel jum

Eingriff formirt, ging mit großem Ungeftüm oor unb traf burd) S^^oä

auf ba^ preußifd)e ^ragonerregiment t)on llYolow, weld)e0 nebft einem

^üraffierregimente Dorgefd)oben war, bamit fid) hinter il}m bie Infanterie

formire.

®ie Ueberlegen^eit ber öfterreid)ifd)en ^Reiterei war fo groß, baß bo6
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'Dragonerregiment ben ^ampf nur furje ^txt bcftct)cn fonnte. 3nbeffen

gelang c« ben ^üroffieren, metdie oom SOZarfgrafcn i5*^*ie^i-'t(^ gefüt)rt tüurbcn,

ben i^einb ]o lange auf5ui)a(ten, bi« eine Snfantcrieünie üon fünf S3ataiflonen,

wobei ba« bei 'Dreöben fo ftreng beftrafte ^xegiment be« alten ^effauer«,

jum Angriffe üorgc^en fonnte. (Sin ©a^onnetangriff biefer Infanterie h3arf

fofort bm i^einb mit großem SSertufte über ben Raufen, dv üe^ ni(f)t nur

an "ißferben nnb i^euten biete S^obte, fonbern auc^ biete (befangene jurücf.

3^en 23ertuft on (S^efangenen bracfjtc it)m aber bie !preu^i[d)e ©aoatcrie bei,

tt)etd)e 15 (S^tüabronen ftar! i^m plö^li^ in bie red)te i^tante fiel nnb

if)n gän^tirf) jerfprengte. Xiie Unbe!anntfd)aft mit bem ^Terrain lüurbe ber

fIü(J)tigen öfterrei(^if(i)en 9?eiterei tn^befonbcre baburd) derberbtid), ba^ ein

großer X^eit bcrfelben in bie SRoräfte geriet"^, bie \iä) bon ber Sla|ba^

ab jiemlic^ lüeit über baö ^orf @d)önborn ^in ausbreiten nnb biefen ')i\)txi

beS tinfen UferS ber ^a|bac^, bie, wie erfxd)tli^, bie Defterreidier bereite

überfd)rittcn Ratten, in einen wahren S3ru(^ oerwanbetn.

9^ad)bem bie öfterrei(^if^e Saoaterie geirorfen, ttjurbe bie @d)ta^t^

orbnung ber '^reu^en oöüig ^ergcftetlt. @ie entn)icfelten fid) lintS. 3t)r

2lnfct)(u§ an bie unter B^^^^^^^r ^^^ 9^"5 anberer fronte ftef)enbe ^eereS^

^ätfte ging baburd) öerloren, fo ba^ ^aubon barauS tüo^t i)ätte ^^iu^en jie^en,

nämtid) ba^ preu^ifc^e |)eer burd)bred)en tonnen. 3l(tein ebenfo unbetannt

mit ber ©teüung beS §einbe« at« bem 3::erratn im Slflgemeinen, üe| er

ben redjten 5lugenbli(f oorüberge^en, nnb fpäter loar ber 3^if<i)^'^^oum

burc^ Xruppen Don 3ict^^n'S 5trmee auSgefüüt.

9^a^bem ^riebric^ bie @d)lad)torbnung fiergeftcüt, fa^ er, ba§ it)m für

eine 9?eferoe nur einige Bataillone übrig blieben. @r lie^ ba^er an ben

General B^^^^^n einen Orbonanjoffijier mit ber gorberung abget)en, bem

öon Saubon engagirten lin!en t^lügel nac^ SOI()glid)!eit 3Serftär!ungen ju*

führen ju laffen. '3^iefe 33erftärfungen tarnen f^ätcr gcrabe in bem 2tugen=

btictc an, olg griebrid) i^rer nur ju fe^r beburfte.

9fiac^bem bie öfterreid)ifd)c Sabalerie geworfen toar, mu^tc ber ^önig

ju rapibem Eingriffe fd)reiten, um bem geinbe feine 3^^* fi^^ f^^"^ ^"*

ftanbfeljung p laffen. ^a« erfte 2:reffen ber Oefterreicf)er, öon feiner

Üteiterei unterftü^t, wiberftanb faum eine ^Ibe «Stunbc lang. Öaubon fal^

fi(^ gejtt)ungen neue STruppen öorjufd)iebcn , iöa« aber bei ber Sngc beö

STerrain« nur Unorbnung oerurfad^te.

3nbeffen l)ielten bie ^intern ^Treffen bod) bie ^luc^t auf unb frifteten

ben blutigen ^ompf, beffcn ^]flad)t^eile fort unb fort auf @eite ber Defter=

reid)er blieben. @ie midjen unauSgefe^t unter großem SScrlufte, ben i^nen

üorjuggiüeife in il)rer regten plante bie preu^ifd^e Saüaleric beibradjte.
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<So oft fie @tanb p fa[fen fitrf)ten — unb fünf Wtai mar taQ ber ^aU —
erfolgte oon ©eite ber 'prcupcn ein SSai^onnetangriff, ber, oon ber Slrtiüeric

unb ßQOaleric treffüd^ unterftü^t, feine Sßirlung nid)t oerfeljlte.

ßaubon mu§te üor aüem iüünfd)en jterrain für feine Saoolerie ju ge*

tüinnen, bie er l)intcr ben 9f?eferüen fid) ^atte fammeln unb neu orbnen

laffen. 3" biefem ^vocdt inar e^ nöt^ig, ben ©rucf be^ l£am:pfe§, ber bis

je^t auf feinem re(!^ten S"tüget getaftet ^atte, auf feinen ünlen ^lügel

abjnlenfen. ®em gemäß fd)i(fte er eine ftorfe (Sotonne auf t)a^ T)orf

•ganten. ®iefe befe^te nun ^inar bag 3)orf, wagte fi(^ aber nirf)t weiter oor.

^aburi^ aber erhielt ber (General oon SBebeü ^dt mit oier SSataiüonen

bte SSerbinbung jmifi^en 3^^^^^^ ^^^ ^^^ Könige inieber ()er3uftellen unb

ganten anzugreifen, "^flad) einem turgen aber fel)r 'heftigen Itampfe würben

bie Oefterreic^er l)erau§geU)orfen unb in bie gluckt getrieben, wobei wieberum

eine SJlcnge befangener gemacht würbe.

Saubon'« 2lbfirf)t, ben ^ampf auf feine lin!e Seite ^n ^ie^en, warb

boburrf) ganj oerfe^tt. 3m ^egent^eil forcirte ber ^önig ben Singriff auf

ben red)ten glügel ber Oefterreicf)er immer me^r, obfrf)on Öaubon immer neue

STruppen "^eraufütjrte unb fi^ gegen bie glud)t mit alter '>)'Raä)t wehrte.

iÖereitö ^tte bie @(^Iacf)t brei ©tuuben gewüt^et. 9^un bot ber tönig

aüe« für bie ©ntf^eibung auf. ©ie testen 9?eferöen mußten oor. Stber

aud) ßaubon t)atte bie 3nfanterietinie fet)r oerftärft. ®er tampf xoütijdc

in arger Sßeife.

®a läßt ber ^eneratfelbjeugmeifter mit einem 3Jla(e feine ganje

eaoalerie gegen bie tinfe ^^lante ber preußifd)en <S(^(a^torbnuug üorgel)en,

tiefer Eingriff fc^eint ben Defterreic^ern p glücfen. ^a aber fommt auf

preußifdjer @eite, eben jur rechten ^dt, bie 33erftär!ung, weld)e ^^riebrii^

oom ©eneral 3ietl)en I)at forbern taffen, an. So waren fünf ©i^wabronen

unb oier 3ufanteriebataifione. X)iefe 2:ruppen füt)rte griebric^ fofort gegen

ben i^einb. 3« Q'idäj^x ^dt ftürjt fid) ba^ met)r erwäl)nte 9^egiment beö

atten ^effauer« jwifdjen bie feinbtid)en ©t^wabronen, fc^neibet einen Z^dl

berfetben ab, gerfprengt bie anbern unb treibt fie in eine wilbe ^Iud)t, wobei

wieberum bie preußifdje (Saoaterie eine große 501enge oon befangenen mad)t.

yinn war ßaubon nid)t met)r im ©taube ^iberftaub p leiften. ©eine

9^egimenter befanben fid) in gänjti^er SSerwirrung, bei weitem bie meiften

auf ber gluckt, ©ie neu p orbnen war unmöglich, felbft unmöglid) fie

i)ier oufp^olten unb ju fammeln. 2lu^ ^ätte bieg in ber Zl^at feine

^Öffnung erweden fönnen, ba faft bie ganje Strtilterie ßaubon'S, nämtid^

82 tanonen, in bie §anb ber Preußen gefallen war, unb biefe baburc^

'^re Slrtillerie faft oerbreifadjt Ratten.
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T)'k Ueber[c^reituug ber tapad) maci)te bog Ungtüd ber Ocfterreid^er

unl^eitbar, ba bic a3crn)irning infolge bc^ wüt^enbcn ^^kc^brängenö bev

'^reu^en entfe^ü^ würbe. So mar, aU ob e^ ben ^^Jrcu^en um eine gro^e

9?od)c ginge, unb fetbft ben ^önig fc^eint eine fotd)e Öeibcnfd)oft belebt gu

^ben. 33ielleid)t n)av bicfe baburd) erregt lüorben, ba^ it)n eine ^uget,

ttjenn auc^ nid)t gciä{)rtic^, getroffen tjatte.

5tt« ber S?'ampf mit Saubon an ber ^a|bad) anggefo^ten war, befanb

fic^ in i^riebridi'iS ^onb eine ißeute Don 82 Slanonen unb 23 i^o^nen,

bo5u an befangenen 6000 )XSlaxm mit 86 Offizieren unb 2 ©encratcn. 5tn

tobt ober fc^raeroerwunbet (S^efaüenen 5ät)tte man 2500 fo ba§ ßaubon faft

ben britten Xt)eit feiner %xmtc eingebüßt ^atte. T)er preuf^if^e 3)ertuft

betief fid) auf nur 1186 3Jlann einfd)tieBti(^ ber SSerrounbeten.

Sibriger 3"f^^^' 9la^täffigfeit unb falfd)e 33oraugfe^ung ()attcn ben

Defterreid)ern einen fe^r böfen @trei^ gefpielt. £)bfd)on nämlid) ßaubon

nur eine SJieitc öon "Doun feinen ^rten ^ampf gu befielen ^atte, fo be*

lüirlte boc^ ber tt)ibrige Sßinb, ha'^ "Dann Don bem furdjtbaren 'Donner^

Wetter ber Kanonen burd)auö nii^tö öerna^m.

Saubon aber ()iett nic^t^ für gewiffer, ai& ha^ 3)aun baö Amöben ber

@d)ta(^t öerne^me unb barnad) feine 3tnorbnungen treffe, nämti^ fetbft

fd)nellftenö jum Eingriffe fd)reite. T)a^er fenbete er ii)m feine befonbere

SJielbung, unb ®aun tüicberum folgerte barauS, ba^ aücö beftenö nac^

Erwartung gef)e, alfo burd)auö nid)tö SßibermärtigeS üorgefaüen fei. 3^un

^atte ®aun üorau^gefe^t, ha^ Saubon üon feinem Slbmarf^ on, biö ju

feinem Slntangen auf bem beftimmten Slngrifföterrain in ber (infeu ^tanle

bee> preu^ifd)en SagerS etwa brei ©tunben brau(^e. 9kd) biefer 3eit wollte

er fi^ ju feinem Eingriffe anfd)i(Jen. ®em angemeffen waren SaöcQ unb

bie anberen i^elb^erren fo inftruirt, ba^ nad) fünf U^r alle Singriffe gleid)*

jeitig ftattfänben.

SSor fünf U^r, als ba§ @d)i(ffal fd^on faft über Saubon entf^ieben

^atte, begann T)aun feine Unternetjmung. 3mmer bie SÖac^tfeuer beö

preu^if^en Sagerö, bie, wie wir wiffen, öon baju angefteüten dauern

unter^lten würben, im Singe, unb immer fein Ol)r auf baö ©eränf^ im

preu^ifc^en Sager gerii^tet, weldjeö öon einigen jurücfgelaffenen ^^rompetern

unb Strommlern erregt würbe, ging er gegen biefc« mit größter Se^utfamteit

Dor, bomit oon ben feinblii^en 5i$orpoften unb "ipatrouillen fein 3)larf(^ \a

nid)t ju frül) bemcrft werbe. )H(xä) längerem 9)iorf(^e würben preu^ifc^e

SSorpoften auf ben §öt)en gefe^en. ^Sie ocrfdjwanben unb crfc^ienen weiter*

t)in wieber.
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^iefe§ 35evfd)lt)inben unb 3Bieberer[cf)einen ber fcinbü(^en "^poften fdjon

f)ätte bem 75üt)rer ber ö[terreid)tf(i)en Sloantgarbe auffädelt muffen. Soften

tonnten unntögtirf) ouf fo große X)tftance üon U)ren ©outtenö fte^en, ba^

fte öon ©trede gu ©trerfe aU "ißoften neu erfc^einen fonnten. Unb tüoüte

mon annehmen, ba§ me{)re Seinen au^gefteüt tttarcn, fo mu^te eg bod^

ben |)erren g'üt^rern, benen e§ fii)tt)erüd} an einem guten i^ernro^re fehlte,

auffallen, baß immer biefelben Seute wieber auf "Soften gefet)en tüurben.

©od) entbecften bie Oefterreictjer nid)t, ba^ fie burd) @d)einpoften getäufc^t

tüurben.

®egen fünf U^r ftanb ®aun nur jujei ^anonenfc^üffe öon bem öor^

tägigen Sager ber ^reu^en entfernt. ®ie 2öad)tfeuer toberten in bemfelben

unb warfen jat)lreid)e geuerfc^eine in ben 3Jiorgennebet, ber bie ^a|bac^*

nieberung Ieid)t bebecfte. ä5on ^truppenbemegungen mar nid)t§ ju bemerfen,

mo^l aber I)örte man Stnrufe unb ©ignate. dQ fd)ien, ba^ ba§ preu^ifd)e

§cer in befter 9fiu^e liege, unb bem 5'etbmarfd)all ft^ien nid)tg fo geiüi^,

atg ba^ eö ^ier gu einem Ucbcrfaüe fomme tt)ie bei §od)fird). >Daun

cntn)idelte bie größte 2;^ätig!eit. Sturmcotonnen mürben gebilbet, bie

Slngriff^mege burd) "^Patrouiüen im 2Öalbe marquirt. Strtiüerie unb Saöalerie

waren aufö Stngemeffenfte oertfjeilt, fd)on bie Steferöen georbnet unb alleS

oorgefe^en, bamit ber (Sotonnenangriff auf bie STreffenorbnung übertragen

werben tonnte. @d)on ift ber S3efet)l gegeben, auf noc^ türjere ©iftance

oorjurüden unb bann rafc^ unb gemeinfam jum Eingriffe ber preu^ifc^en

9f{ebouten ju fc^reiten, a(§ ber öfterreidjifc^e ©enerat oon 9^ieb, ber fid) ju

f(^neüer 9f?ecogno§cirung üorgefc^ti^en ^attc, jagenb jum gelbmarfd)att

tjeran tommt unb bie 9J?etbung mac^t: „wir finb betrogen: ba^ preu^ifc^e

gager ift teer, bie ^ai^tfeuer brennen, aber fein ©olbat ift ju erbücten

unb bie oeme'^mbaren «Signale tarnen üon einzelnen Seuten, bie entfernt im

(gebüfc^ ftaten."

3^er i5elbmarfd)aü war taum im ©taube biefe aJletbung für wal)r ju

{)otten. (Sr ^iett freilid) ben Ä'önig für einen fflauen i^einb; ba^ er it)n

aber fo fottte getäufd)t tjaben, war um fo weniger bentbar, ba ja nod) am

üor^ergetjenben ^benbe im preu^ifd)en Öager nid)t ba§ ®eringfte öon STrang*

locationSanorbnungen wahrgenommen worben war. S3eftätigte fid) boö

Unglaublid)e, fo war natürlich ®aun'« @d)tad)tplan in nid)tg gerfaßen,

benn er tonnte ja nic^t wiffen, wo unb in weld)er ©tellung er nun ben

geinb finbe. ®teid)Wo^t mu^te er bem i^einbe beigntommen fnd)en, ba er

eben fo wenig wiffen tonnte, in weld)' ein (Engagement \?aubon gerat^en fei

ober gerat^e. 35or aücm gatt e^ bie <Baii}z ju unterfud)en: unb fe^r batb

überzeugte fid) 1)oun üon ber S^ic^tigteit ber SSJielbung beö (General«! gt^ieb.
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®ie preuBt|'d)en Oicbouten waxm be^armirt uub baö t)inter it)ueu liegenbc

gro§e i^ag^n big jur Äa^bod) l)in itiar teer.

^Daun'iS Sage wat in ber Z\)at eine ^öd)ft ärgerUd)e unb fetbft gefä{)r'

ti^e. (S§ galt nun über bie ^a^arf) ju ge^en unb ben ^t'mb, ino man

t^n finbc, anzugreifen; benn ba^ je^t öon Ueberrafrfien unb Ueberfallen bie

9icbe nid)t [ein tonnte, tel)rten bie Umftänbe unwibertcglirf). 9tad) langem

Ucbcrtegcn, tt3iebert)ottem 9?ecogno^ciren unb Erlangung ber @eir)ipl)cit, ha^

bie '»ßreu^en fid) jenfeit^ ber ^a^bad) auf ben |)öt)enjügen in ®d)lad)t^

orbnung bcfinbcn, gab X)aun ben iÖefe^l taS' ^tü^d)en an oerfdjiebenen

\Htcllcn 3u überbrücfen.

3iet^en ftanb, n^ie voix lüiffcn, gegen ®aun unb unter feinem iÖcfet)te

bie größere ^ölfte ber preu^ifd)en Slrmee. ®urd) feine Patrouillen unb

^urücfgelaffeneu @d)einpoften ttiar er auf'g ©cnaueftc über bie iöetüegung

I)aun'g untcrrid)tet unb l)atte biefe fogar auf it)ren legten ©tabicn fetbft beob-

ad)tet. @r lüUBte bereite, ta^ ber ^önig einen ®ieg fii^er in ben |)änbcn

unb fd)lo^ barauö, baß er nur einen einfeitigcn 2tngriff ju befleißen I)abe.

^war ^tte fein Lieutenant üon Sßolfratl) i^m bie 902elbung gcbrat^t, ba^

bie 9^uffen fid) bereits big auf eine SSJieite Siegniij genät)ert ^aben, allein

biefe waren fieser nid)t mel)r ju fürd)ten, fobalb bag taubon'fd)e Sorpg

üor il)rer 2ln!unft abgefertigt war unb atfo ein gemeinfamcr Singriff

nid)t me^r bewertftelligt werben tonnte. (5r beurt^eitte bie ^riegöweife ber

S^uffcn, bencn ftrategifdje Operationen nod) fremb ober wenigftenö unbequem

waren, ganj richtig.

^i^adibem er genaue ^unbe über bie Orte ert)atten, wetc^e 2)aun gum

^a^bad)übergange augerfe^en, unb barauS bie 21rt beS Dom i5einbe beab-

fid)tigten Eingriffs gefolgert, ftcllte er met)re gropc ^Batterien öon fd)Wercm

®ef^ü^ auf unb fdjidte feine Saoaterie bergeftalt in eine üorgefd)obene

gebecftc "i^ofition, ba^ fie ben über bie SSrücte gegangenen feinblic^en

Kolonnen fofort in bie i^Iante bringen tonnten.

®d)ou ging eg auf fieben Ul)r SDiorgenS, unb bereit« war ßaubon'g

S^ieberlage entfd)ieben, at§ ^aun'g ^Truppen bei Öiegni^ über ben i^lu^

brangcn. taum ^tten fie bie *ißreufecn in ©d)ta(^torbnung erbtidt, alg fic

§alt matten, bcplot)irtcn unb fid) ungead)tet ber üicl ju großen 'Diftance

fd)lagfertig modjten, woraus ber gro^e 9^ad)tt)eit entftanb, ba§ bie nad)^

rüdenben 9xegimenter l)intcr ber ta^bac^ aufgctjalten würben.

Die Oefterrei^er eröffneten fofort ein t)eftigcö Äanonenfeuer unb

ati^teten eS wenig, bo^ it)re ^ugetn auf ber |)älfte ber Entfernung liegen

blieben. B^^t^^" ^^^'B ^cn ^einb biefeS @piel ein 5£Beit(^en treiben unb fid) etwa«

oerfd)ie^en, foglei^ aber feine fd)Weren ®efd)ü^e auf bie auö beut SSrücfen*
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befit^e ^eroorbrängenben tiefen SOJoi'fen fpieten, a(« er fat), bo^ ber geinb

oorrü(fe unb eine umfängtidjere (gntiüicfclung gu geioinnen furf)e. ©eine

pon ber ^öt)c au« njcittragenben 3n3ötfpfünber mad}ten einen üerlüirrenben

(Sinbrnd, bcn bie Saöatcric trefflirf) ju benü^cn oerftanb. 3Son me'^ren

^Seiten ongegriffen, brängtcn nun bie Oefterrcidjer über bie ^a|baci) jurüd.

Sieberi)oIte a3er[urf)c f)atten feinen anbern ©rfotg, unb nad}bem eine beträc^t=

iid)e ^aiji an S^obtcn unb (befangenen öcrtorcn, befc^lo^ ^raf T)aun oon

einem Sßor()aben abjuftefjen, ba^ unter ben unerwarteten Umftänben unb

auf fo gang inpracticabclen ÜTerrain nid)t gelingen tonnte.

Ilaum I)atte er biefen iÖefc^tuB gefaxt, jebod) mit ber 5(bfid)t in einer

beobad)tenben (Stellung gu Derbteiben, aU i^m bie 9'?ad)rid)t oon Caubon'ö

9^ieber(age juging. 'D^lun blieb it)m nid)te übrig a(« in« l^ager jurücf3U==

get)en unb Slnftalten jum @d)u^e ber Ueberreftc ber taubon'fc^en Strmee

in treffen.

3u gleid)er 3cit mit T)aun I)atte and) i^a^cl) feine Operationen auf

ben 9tü(fen beö preu^ifd)en Sager« unternommen, (är war angewicfen fici^

ber Bagage ju bemöd)tigcn, bie man ^ier ju finben f)offte. Slüein (^raf

®aun befa^ jnm Entwürfe feine« ^lane« nic^t genügenbe STerraintenntni^ unb

{)atte ba^ la«cQ'fd)e ßorp« auf ®ümpfe gefd)i(ft, bie ber Sabalerie jebe

S3eit)cgnng unmöglich madjten. Öa«ct) ging lange ratt)(o« an bem moraftigen

Ufer bc« S9ad)c« t)in, ber unter bem 9Zamen „ba« fdimarje SÖaffer" fid^

hinter Siegni^ in bie ^a^bad) ergießt, unb al€ er enblid) ein paffenbe«

2^errain jum Uebergange gefunben t)atte, war er über bie ganj oeränberte

©tellung ber ^reu^en, bie i^m je^t nidjt mel)r ben Stucfen, fonbern ben

rcd)tcn i^Iüget mit jurü(fgebeugter plante jute^rten, eben fo betroffen wie

'©aun. (Sin tteiner 5lngriff«oerfud) würbe öom erften preu^ifi^en ©arbe^^

regimentc mit fotdjem 9fiad)bru(fe jurücfgewiefen , ba^ Öa«c^ oon neuem

3Serfud)e abftanb unb feine 9!JJannf(^aften über ba^ fdjWarje Sßaffer jurüd*

jog, nod) et)e ii)m Orbonnanjen be« ^elbmarfd)all« ba«©d)i(ffal be« taubon'fdjen

^orp« gemetbet l^atten.

®o ftanb i^ricbricf) wieber im (^lanje eine« ®iege« ba. 9iod) war

i^m ber i^einb weit überlegen, nod) war bie ©efa^r nid)t überwunben, aber

3uoerfid)t unb 3Sertrauen waren gewonnen unb ba« war fd)on oiet; unb üiet

galt e« bem Könige befonber« wegen feine« S3ruber« §einri^, bem in bem

(S^ao« ber 9Jli§öer^ältniffe bie gute Hoffnung gänjüc^ oerloren gegangen

war. 3^ie t^reube be« llönig« war grofe. (Sr überfd)ä^te !eine«wcg« bie

i^m ju Z^di geworbenen ®lü(f«pfänber, aber er wu^te, ba^ fie bei ber

3lrt feiner i^einbe einer nad)l)a(tigen ?(u«beute fä^tg waren.

9Sor allem brängte e« it)n, nad) allen Seiten t)in burd) ben Slu«bru(f
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feiner 3iifi^ic^c"l)cit J« tonnen. Sofort auf bem ®^iad)tfetbe o^ah er bcm

9?cgimentc Sln^alt (iöcrnburg) bte @t)renjetc^en tüieber, bereit c« \\ä) bei bcr

iÖetagerung oon ^Dreebcn ücrtuftig gemad)t t)atte. S)ie ©rcnabicre lüurben

burcf) biefe Ö^unft fo brcift, ba^ fie fici) ^eranbrängten um il)r 2Seri)attett

bei jDrc^ben ju erflärcn uub 5U rc^tfertigen, unb ber ^tügelmann erfü^nte

fi(^ fogar bem Könige feinen X)an! bafür augjufprei^en, ba|3 er (bcr tönig)

gebü()renber 3Bcife bcm Qicgimcntc fein guteö 9ied)t jurücfgegebcn t)abc.

Slnftatt biefe gut^erjige Unüerf(^ämt()cit übetjunc^men, entfd)ulbigte fid) ber

tönig burd) ti)oi)Imeincnben ^i^fP^*"^ "^^^ madjtc ben gtügetmann jum

Sergeanten.

3u a((en Zxüppm, n)etd)e in ber @c^tad)t mitgeinirlt t)atten, ritt ber

tönig, um itjuen 80b unb T)ant p joüen, öiete Offiziere iünrben mit

Orben unb Stoancement belohnt, öiele, unb namentlich) bie (Eroberer ber

feinbtid)en (^efd)ü^e, mit ^clb befdienlt unb cnbüd) ber ©eneraüientnant üon

3ictl)cn 3um Sommanbirenbcn ®enerot ((Sorp^commanbeur) erhoben.

§attc 3^ctl)en and) feine @d}lo^t geliefert, fo l)atte er bod) bie §aupt*

moi^t ber Ccftcrrcid)er am @d)(agen bergeftatt ge^inbert, ba^ baburd)

i^riebri^'ö @icg über f^aubon gefiebert tüurbc. ©eine SSeranftattungcn be^

5eid)netcn i^n ai^ einen ooücnbeten §eerfüi)rer. §atte er fid) als fo{(^cn

früher fd)on bcmicfen, fo erfd)eint feine l)ier ftattgefunbene 5IuS3eid)nung

etwas fpät, bod) mar er ftets buri^ fein fe^r öertrauteS ä$er^ättni^ ju

griebri^ in mürbigftcr SBeife ausgezeichnet, fo ba^ il)m auf eine äu^er{id)e

S5elol)nung feiner 33erbienfte wenig anfommen mod}te.

griebrid) mad)te natürüd) Don feinem @iege bei öiegni^ grö^tmög(id)eS

©eräufcf), um fowo^I T)aun als ben 9?uffen ©djrcden einzujagen. 9lid)t

l^atten fie it)n, wo^t aber er fie ju fürd)ten, unb ha^ red)tfertigte biefen

tunftgriff.

33efonberS lag il)m baran bie 24,000 9fJuffcn unter (S^jernicjem, bie

fd)on bi(^t öor il)m ftanben, p entfernen. 51ud) baju mu^te eine öift

bienen. X)er tönig fenbcte nämlicl) eine brieflidjc Orbre an ben ^^rinjen

^einric^, ba^in lautenb, fid) bereit 5U l)alten fofort, mit i^m oereinigt,

gegen baS |)aupt^eer ber D^uffen ju gel)en, e^e fid) bie bctad)irte cjernicjem'fc^c

Slrmee bcmfelben micber angefc^loffen ^be. T)cr S3ricf mit biefcr Orbre

würbe einem einfältigen S5auer gur ißeforgung übergeben. ®er bemfelben

üorgejeid)nete 2öeg fülirtc i()n gerobe burd) ben ©creid^ ber $Ruffcn. 9latürlid)

würbe bicfer ißotc üon ben Soften angel)alten unb oifitirt; beS tönigS

Orbre aber fam in (SzcrnicjewS ^nnbe. 3)aS eben woUtc ya i^ricbric^.

taum t)at (Sscrnicsew ben S3ricf gelcfen, barauS l^aubon'S >3ficberlage unb

griebrid}'S S(bfid)t gegen Soltitof erfal)ren, als er jum Sd)reden T)aunS,
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ber it)n mit ®el)uen erwartet, jum 9^ü(fgug btofen Iä§t, bie Ober überschreitet

unb ettcnb jum (^ro6 beg |)eereg jurüdtet)rt.

9^un ^inberte i^riebrtd)^ ä^ereinigung mit bem ^rinjen ^einric^ nic^tö.

®er äÖeg mar offen unb er mu^te fogteid) betreten werben. 9Zun follte

jnr T^reube unb Srmutf)igung ber Si^ruppen auc^ ba« ©iegcöfeft gefeiert

merben, unb ita^ gefd^al) unter Äanonenbonner beffelben S^ageö auf bem

®d)larf)tfe(be.

50.

Haun r)0t 6d)U)ett>nt^.

>Der 9lü(!5ug ber 9?uffen mar ein neuer ©trid) burd) '©aunö Qfvec^nung.

SBie gemi^ er and), felbft nad) feiner 35ereinigung mit ßscrnicjem, ben

^önig nic^t angegriffen ^aben mürbe, !(agte er bo(^ bie 9^uffen an, eö burd)

i^ren feigen Q^üdjug unmögüi^ gemacht ju ^aben, baö Ungtüd Saubon'ö

au^äuglcid)en, unb i^n in bie Sage üerfe^t jn t)aben, felbft eine rüdgängige

SÖemegung ju mad)en. 3^iefe üoüjog er unoermeilt, inbem er am S^age

nad) ber ©d)la^t (16.), nac^bem er alle betad)irten (Jorpö an fid) gebogen,

nad) ©tricgau abjog, um fid) ber böt)mifd)en (^ren^e ju nä()ern.

®ie 23ormürfe, metd)e bie 9?uffen öon ®oun erlitten, !onnten nid)t

tjerfe^ten ben ruffifc^en 9)Zarfd)aü ©oltibf ju erbittern. X)iefer §err mar

ben Defterreid)ern ju menig gemogen unb ^atte in ber 2^^at ju üiet SSeran*

taffung it)nen SSormürfe megen fd)(ed)ter Kriegführung ju madjen, t>a^ er

33ormürfe öon it)rer @eite ^ätte erträglich finben follen. «Sein Unmille

ging fo meit, ba^ er befd)lo^, jebe ©emeinfdjaft mit iljnen aufzugeben, an

i^ren O;perationen in feiner SÖcife 2^^eil ju ncljmen, t)iclmcl)r ben Krieg

gegen ^reufeen fo gu führen, aU ob er cigenö eine 5tngelegenl)eit <Ru^lanb^

fei. @d)on traf er Slnftalten, fid) nac^ ber poInifd)en (^renje l)in jurüdju*

3iel)en, um einem Singriffe ber üercinigten 51rmeen beö Königö unb ^rinjen

§einri^ aug5umeid)en unb bergeftalt bie Oefterreidier biefem 9lngriffe pxd^-

gugeben, al^ IDaunS mieber^olte 23orftellungen it)n bewogen, menigftenö in

feiner Stellung bie fernere (^eftaltung ber ®inge ^u erwarten.

©er König war über bie 3Ser^ältniffe genau genug unterri(i)tet, ju

Wiffen, ba§ er öon ben 9?uffen weniger als öon ben Defterreid)ern gu

für^ten ^be. dv befd)lo^ ba^er um fo mei)r gegen biefe ju operiren, ba
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burd) fie bie fübid)(e[ifd)en ^^eftungen bebro^t mürben. 2Sor aüem aber

wollte er bic ^Bereinigung mit feinem ©ruber ^einric^ belüerffteüigen unb

ging be«l)alb, fobolb er mm ben 9?ücfmarfc^ IDaunS erfol)ren, mit einem

2:^eilc feine« ^eere« il9 S3ataiüonen unb 40 @d)tt)obronen) nad) '^ßar^lüi^,

um jlüifdjen S^uffen unb Defterreirf)ern ben SSereinigungSpunct ju fiebern.

2(m folgenben STage folgte i^m Si^t^*^!^^ 5lrmee, bie ben red)ten glügel beö

§eere§ gcbilbet tjatte. ^ie ganje SJ^a^t beftanb auS 36 Bataillonen unb

78 ®(^tt)abroncn. 3!)ie ^a^lreii^cn (befangenen nal)men jum ST^eil ^ienft.

3tt>ei 9?afttage in einem Öager bei ^^leumarlt, wel^e« 3n)if(^en Siegni^ unb

S3re§lau liegt, reid)ten l)in, ba« ^eerwefen iüieber fo ju orbnen, ba^ jur

@(i)lagfcrtigfeit nidjt« mangelte. Silnn rücfte i^riebrid) gegen S3re§lau üor.

3n gleic^^em Schritte ttjid^en bie 9?uffen. ^rin^ ^einrid) aber blieb beucn

an ber @cite, bi§ er fii^ bei 3öinjig bem Könige fo genät)ert l^atte, bafi

beibe fi^ o^ne bie minbefte (^efa^r oereinigen fonnten.

X)er i5clbmarfd)atl 1)aun fd)eint wirllid) geglaubt ju ^aben, ha% ber

^önig nun bie 9^uffen faffen woKe. T)a ftets nur baö öfterreic^ifi^e 3ntereffc

bei i^m in« ®ctt)i(^t fiel, ber iÖunbc^genoffc aber nur fo weit in S3etrad)t

fom, al« er fi^ für Defterrei^ oerwenben lie^, fo berül)rte i^n and) ber

(S^ebanfe, ben 9?uffcn jur §ilfe ju eilen, buri^au« nid)t, n)ol)l aber ber, bic

25ertt)icfelung ber 'ißreu^en mit ben 9tuffen ju einer 2öegnot)me ber füb-

fc^lefifd)cn ^^eftungcn ju benu^en.

9^a(^bem er fid) nun aud) be« ©tnfluffc« be« bei bem ruffifd)en §eere

befinblid)en franjöfifc^cn SOJilitaircommiffar« SOlontalembcrt Derfid)crt unb

bie ®ett)i^^eit erlangt ^atte, taf^ bicfcr alle« aufbieten locrbe, bic 9iuffen

fid) be« 3"f<^"i^c"^^*'^lff"^ "^it i>c" '^rcu^en nid)t cntsie^en ju laffen, nat)m

er mit größter (5ile bie ^Belagerung üon @d)iocibni^ in Singriff unb bot,

um fd)nell unb gemi^ mit biefcm Stete ju @nbe ju tommen, fein ganje«

^eer baju auf.

T>k eine Seite ber i^eftung befehle er mit mehren Obfertiationöcorp«,

wä^renb bie anbere (2cite üon bem |)au)3tlagcr feine« Speere«, weld)c« Dom

3opfenberge bi« ©triegau reid)te, umfdjloffen, ber eigentli^c i^eftung«frieg

ober oon einer getrennten Slrmce unter bem iBefcl)le be« General« öon Secf

au«gefü^rt würbe. <Bd)on waren bie iÖclagerung«arbeiten bi« in bie jweite

parallele fertig unb bie @tabt t)atte bereit« ber bittern ©rangfale genug

erlitten, al« i5'nebrid), auf ©oltifof« Unt^ätiglcit bauenb, rafd) ^ur (Snt--

fel^ung oon @(^weibni^ abjog. ^egen bie ^Kuffen lie^ er nur ein fleine«

S3eobad)tung«corp« jurüd, beffen S3efcl)l«l)abcr ben S3efel)l l)atte, bie geringe

®tär!e feine« Sorp« burd) gefd)idte S3ewegungen ju öcrbergen unb fid) ouf

einen ernften ^ampf nid)t einjulaffen.

26
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3)ag §ecr i^rtebric^« »ar 50,000 ^am ftorf, boö ber Oefterrei^cr

boppelt fo ftarf. ^lug^eit unb SSerwegen^eit mußten ju §tlfc fommcn.

iyioc^bcm i^riebrirf) fic^ genou über bie Situation unterri(^tet, umging er

burrf) einen 9^ad)tmorf(f) @d}tt)eibni^ unb fteüte firf) am 3optenberge mit

erf^rccfenber .^üi)nt)eit in ®aun« 9?ü(feu, ent[c^to[fen unoerlücitt jum 2ln*

griffe ju f(i)reiten unb ben i^einb üor bie Kanonen ber 5e[tung ju treiben.

^rolj ifjrer ©tärfe mar bie Sage ber Oefterreii^er eine gefä^rlirf)e.

T)ann glaubte burrf) eine onbere (Stellung feinen ^lan ju firfjern; aber auc^

in bicfcr muvbe er oom Könige bergeftalt umgangen unb bebrot)t, ba^ bie*

felbe fofort mieber aufgegeben merben mu^te. 3n biefen ftrategifdjen

Operationen, bei benen ®aun jjeben ^wfantmenfto^ üermeiben motlte,

i^riebri^ aber um jeben '^reiS eine S^ta^t furf)te, mübeten fic^ beibe §eere

meiere Sßo(i)en taug ab. 2Öo ber ^önig irgenb tonnte, mad)te er bem j^dnbt

feine ^ampftuft empfinbbar, unb me^re betarf)irte (Sorpg erlitten öon i^m

bittere 9liebertagen , mag ®aung Srf)eu öor einem 3itfo"^tnentreffen nur

öergrö^erte. %i^ SDJeifter ber 3)efenfiüe mu|te 3)aun jftetS ©tcüungen ju

finben, bie anzugreifen unmögticf) mar, fo [bei i^reiburg, 9^eirf)enau unb

jule^t bei ^o^enfriebberg, mo i^m bie burcf) bie örttid^en SSer^ättniffe erlangte

Uebertegen^cit faft ben|9}tut^ gegeben t)ättej, baö föniglic^e §eer anju*

greifen. ®orf) blieb e« bei einem 2lrtitleriegefe(f)t, ba i^riebri^ feine unoor==

tt)eitl)afte Stellung atsbalb mieber öeränberte.

©ro^enb ftanben fic^ nun beibe §eere bei !r)itter«bac^ gegenüber, ber

^önig nur barauf bebacl)t, bie geringfte Söenbung T)aung, ber fic^ auf bem

Gebirge bei (^otte^berg befeftigt ^atte, jur (Sr^mingung einer @cl)lac^t ju

benu^en. T)aun fa^ fic^ öollftänbig in bem 5Berl)ältni§ eine« iÖelagertcn

unb mar über feine ßage, bie it)m !eine iöemegung erlaubte, fo öersmeifett,

ba§ er ben ^offriegörat^ ju SBien mie bie taiferin befc^mor, alle« aufju*

bieten, um bie 9?uffen ju t^ätigem SSeiftanbe ju bemegen. So !am eö nun

ju einem Slcte, ber ^u ben fc^eu^lic^ften, öeröammlic^ften beö fiebenjä^rigen

^tege« gehörte unb fid) bem attai^irte, in melc^em jmei Sa'^re früher bie

i^ranjofen al« ^Käubcr unb ^eiligt^umöfc^änber bie Hauptrolle gefpiett Ratten.

51.

Mt Mark ÖtantJenbutg geijlünlrert

Sie gering bie politifc^e SÖitbung aurf) in jener 3^^* bei ben bcutfc^en

93olf8ftämmcn mar, bie 3tnficf)t mar allen boc^ gemein, ba^ ba« freücl*
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^afte @rf)a(tcn fvcmblänbifrf)cr ^rieg§[cf)aaren auf beutfrf)em S3obcn ben

äu^erften 2lbfrf)cu oerbicne. ^Jlnx i)a^ taiferf)au«, gelüötint mit ben öcr=^

l'c^iebcnften 3fiationen fein SÖüvfctf^iet ju treiben, t^eitte biefeS ®efü^( ntd)t

unb gcfiet fidC) jcl^t in bcm "ißtane, bie 9?uffen ju einer ^cvftörung S3erlin8

unb ^ot^bamö anjurei^en.

S3ei ber 2tbncigung eoltifof« gegen 3Daun mar eine folrfie "S^iöerfion

aüerbingö ba^, moju bie 9?uffen am ©id^crften ^u gewinnen inaren. Stüe

SUiittel fe^te Waxia 2;t)erefia in S9ctt)egnng, unb cS gelang i^r, biefen

fc^eu^lid^cn ^tan in« Öeben ju fe^en. T)er fran3öfifd)e (Sommiffar äJionta*

tembert bot atte§ auf fid) ein SSerbienft um SOZaria 2;f)erefia ju erwerben, wie

er benn ftet« beeifert war, feine ®et)äffig!eit gegen ^reu^en gettenb ju machen.

(ginen gtcirfjcn ©fer entwidetten aucf) bie franjöfif^en SJiititaircom«»

miffare im f(f)Webifd)en unb öfterreic^ifd)en Hauptquartiere, wie benn über*

!^aupt ber fiebeniät)rige ^rieg am eifrigften uon i^i^anfreid) gefcf)ürt worben

tft, fo ba^ i^riebrtd) eö mit 9?ed)t für albern ^Iten !onnte „weit e«

^anaba unb "iPonbic^ert) öerloren gcl}en tie§, um ben ^atferinnen öon 9?u§*

tanb unb Defterreid) gefättig ju fein."

!©cr "^tan beftanb in ^-otgenbem. 3Die 9tuffcn foüten in brei Sorp«,

öoran bie Don ^sernicjew unb S^ottteben, gegen bie föniglid)en Q^efibcn^en

©erlin unb "ipot^bam ge^en. T>a^ §auptcorp« unter ^ermor foUte folgen,

ßin öfterreid)ifd)e« (Sorp« üon 20,000 SD^nn unter 2a^ct} I)atte öon 9J?aria

S^'^erefia ben SScfe^l, fic^ ben S^uffen anguf^Ue^en. S3erlin, ^otöbam unb

bie (Sc^löffer be§ ^önigö foüten erobert, geptünbert unb jerftört werben.

Saubon war angewiefen mit 40,000 SD^ann ^urüdjubteiben unb @d)(efien

bcfeljt 5u 'Ratten, unb woüte nun ber ^önig etwa feinen §auptftäbten ^u

§ttfe eilen, fo foütc ®aun i^m auf ben i^erfen folgen unb i^n feftjnlialten

fuc^cn, um bie ^^i'flörung jener ©täbte ju fidlem.

SÖcreit« am 20. September traten 20,000 9?uffen als 5lüantgarbe ben

aJJarfd) an, inbem fie bei S3eut^en bie Ober überfd)rittcn. Gleichseitig

and) feilte fic^ ba« öfterreid)tf(^e dorpg üon ber Öaufi^ au§ in ^Bewegung

unb am 25. ©cptember folgte baö ruffifd)e ^aupt^eer, beffen i^ü^rung ber

General i^ermor barum übernommen l)atte, weil (Soltifof erfranlt war.

Ob beffen ^ranl^eit in SBa^r^eit beruhete, ift fel)r zweifelhaft. SStcl*

mc^r lä§t fic^ annct)men, ba^ ber ruffifdje 3)?arfd)all an bem i^reoel be8

öfterrci(i^ifd^cn Unternehmen« nid)t X^eil net)men mo^te. SBar er burd^

ben ruffifdjen >r^ronfolger "^cter, ber ben ^önig griebrid) bewunberte unb

üerc^rte, beeinflußt, ober folgte er bem (Gebote feine« eigenen Gefühl«, jebcn

goü« C^rtc c« i^n me^r, an bem 33onbalenwer!e nid)t jt^eil genommen

ju ^abcn.

26*
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ii^ciber öcrmoct)tc ber Ä'önig ^^rtcbrirf) ni^t (Stauben an bie ernfte 5lb^

fid)t fot(^en %euelö gu gciüinncn, bi§ berfelbc t)ollbrad)t wat. ©i(i)er I)ättc

er firf) früher oon "Dann abgelüenbct, um feinem S3erün ju §llfe ju eilen,

gfiorf) am 7. October fdiricb er in einem ©riefe an ben 3Jiarqui6 b'Slrgenö

in iÖerün: „fürd)ten ®ic nichts für meine gute ®tabt iÖerün; man ^at

für alle^ gcforgt unb bie 33ürgerfd)aft foü in nid)tö bcläftigt ttjerben."

"Daö arme Berlin geriet^ inbeffen in bie allerfd^limmfte Sage. Sllö

bclannt würbe, maS i^m jugebac^t war, befaß eö nur brei S3ataiüone iÖe*

fa^ung. ®icfe beftanben jum großen XI)eile auö 3nüalibcn, unb taum

tonnte gehofft werben, mit biefer SDiannfdjaft einem nur geringen (Sorpö

5ß3iberftanb ju leiften. §ilfe lonnte nur oom fc^webifdien @d)aupla^e er^

wartet werben, wo 7000 902ann unter bem S3efe^le beS '^ringen (Sugen oon

iföürtcmberg ftanben.

®ie @(i)Weben bereiteten gu wenig ®efai)r, alö ba^ W^^i (Sugen fie

ni(i)t l)ätte eine lur^e ^dt aug ben Stugcn laffcn lönnen. Slber bie gro^e

i^rage war, ob (Sugen au^ redit^eitig anlangen werbe.

3)ic Svage, ob bie @tabt fii^ üertl)cibige ober eine (Kapitulation a\)'

f^lie^en foüe, war in iÖerlin fclbft nod) gar nid)t entfdjieben. (Sin Sri)eil

ber (Stimme fü^renben 3Jiänner entfc^ieb fiel) für (Kapitulation, wät)rcnb ber

anbere bie Sßert^eibigung unter allen Umftänben oerlangten. 3" 'btnm ge*

"^örten befonberö bie ^ol)en SfKilitairö, welcfje i)ier wegen i^rer g-unction

ober, wie ©eibli^ unb ^noblaud), wegen il^rer ^enefung anwefenb waren.

3)a raffte fid) felbft ber alte (General Öci)Walb, ber fc^on am Qf^anbe

beö (Srabeg ftanb, auf, um bem S!önig feine fd)önfte @tabt unb biefer bie

(gl)re ber Unbefiegt^eit p cr^lten. Sind) ber (Kommanbant oon 9iod)ow

ftimmte bei, unb im S^rieggratt)e, ber wegen biefer 21ngelcgen^eit geilten

würbe, würbe ni^t bie ^rage, ob man, fonbern wie man S3erlin oertl)ei*

bigen foile, berat^en. SOIan burfte auf bie Stnfunft cincfS preu^if^en (KorpiS

unter bem (General oon |)ülfen ^offen, unb wie fd)Wa(^ aud) bie eigentlid)e

SSefat^ung ber ©tabt war, fo glaubte man bie erften Eingriffe unter S3et^

(taub ber fdjuell gebilbeten Sürgermili^ abguweifen.

5tllein bie SJiänner, in bereu Ob^ut fid) bie @tabt gegenwärtig befanb,

'Ratten burd)au§ feine 51^nung oon ber @tär!e, in weld)er ber g-einb öor

ben 2;^oren ju erffeinen bcabfi^tigtc. SOIan glaubte, bap man css mit

ein ober jwei (Strcifcorpg ju t^un t)aben werbe, äljnlid) jenem, mit wcld)em

ber (Sraf §abi! einft fein in Oefterreic^ als (S5roi3tI)at bcwunberteig Slunft-

ftü(f au^gefü^rt l)atte. tämen, meinte ber (General ©eiblife, Sa^ct) unb

(Ksernic^ew anä) öier unb fünf 3Dlal ftärler aU einft §abif mit feinen 40(X)

(Kroaten, fo werbe man bei brei (Sarnifonbataiüonen unb etwaS gutem
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SBillen öon ©cttcn bcr jüngeren ißürgcr mit it)nen, tro| mangeinber ^^or*

ttficattonen, too^t fertig lücrben.

SSerün tuar, mie norf) f)eutc, eine offene @tabt. X)ie atten SBcrIe,

mit benen frühere 3a^rt)unberte Söertin tüte jcbe anbere ©tabt umgeben

Ratten, »aren längft im SOfJeer ber §äufcr t)erfcf)tt)unben, unb bie ^äftoaäjt

9J?auer, wel^e bie eine ^ätfte ber erweiterten @tabt umgab, fottjie bie

ftadetortigc 9?ei^e öon ^aüfaben, lücldje bei bcr anbercn ^ätfte ber ®tabt

bie (Stelle ber @tabtmauer oertrat, tuor nur atö 3oßf(^i^on!e , !eine§mege8

ober aU i^ortiftcation ju betrorf)ten. ©etbft bie 2;^ore waren nicf)t in

fotrfiem ßuftanbe, bo^ fie als 2öer!e jur Stbroe^r einer §eere8ma(f)t 'Ratten

gebraucht werben fönnen. ^Dabei bereitete bie gro^e 3lu6be^nung ber ©tabt*

mauer unb anbercrfeitö ber *^otifabenünie barum er^ebtid)e ©d)n)ierig!eit

für bie 3Sert{)eibigung , weil fie bie fleine 3!Kocl)t aüju fe^r ju oert^eilen

nöt^igte.

2;ro^ oüebem würbe bie 33ert^eibigung ber @tabt befc^loffen. Man
warf frf)nell norf) QfJebouten imb i^led)en auf; unb ba« Slrfenal cntljielt ja

143 Kanonen, fo ba^ eine 51rmirung ber 2Ber!e, wenn aud) nur eine bürf*

tige, bewer!fte(ligt werben tonnte.

'Die Eilboten, welche man an ben ©outierneur öon «Stettin, ben

•^rinjcn @ugen öon Sßürtcmberg gefenbct, tamen mit befricbigenber 31utwort

5urücf. T)er "^rinj lie^ melben, ba§ er nid)t nur fofort feine ganje (S.aM'

lerie (7 @d)Wabronen) in @ilmärfd)en abgeben loffe, fonbern au^ mit feiner

3nfanterie ungefäumt na(^folgen werbe.

@o langte nun am frühen 9J?orgen be§ 3. October«, ol8 nod) fein

geinb öor S3erliu ftanb, (Sugcn'« Saöalerie an unb flößte wenigftenö 3)enen

9Rut^ ein, bie i^n fd)on öerloren Ratten.

Stber nun erf^ien aud) fe^r balb, nämlid) in bei" 9}?ittag§ftunbe, ber

^einb. (g« war ba« ruffifd)e ßorpS öon ^Totttcben, cine§ geborenen ^Deut^^

fd)en, ber au«s ^aj? gegen ^-riebrid) in ruffifd)e ©ienfte getreten war, um,

fid) felbft jur ©c^mad), bie Kannibalen obfcurer Steppen jur ^erftörung in

ha^ ^aterlanb ju führen. General J^ottleben glaubte, ha^ i^m ber Raubet

fo leid)t werbe, al« einft bem öfterrctd)ifd)en General §abif. Unb wo^t

wäre c« für iÖcrliu l)eilfamer gewefen, foglcid) mit ben SJuffen einen 3Sertrag

auf Uebergabe ju fc^lie^eu, benn bie^ würbe bie Dcfterrei(!^cr jurücf gehalten

^ben, bie fi^ fpäter, wenigften« pm >tl)cil, aU öiel fc^limmere @äfte

erwiefen.

S3egreiflid)er 3Beife würbe ber ruffifd)e 'ißarlemeutair, weldjeu bcr

(S^eneral Xottleben jur Stabt fenbete, um öon berfelbcn (Kapitulation jn

forbern, abgewicfcn. Berlin ^atte nod) Streitfräfte ju erwarten unb mon
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l^offte, ha^ bie 5lngreifer eine üiel größere a}Zad)t, a(^ bte nunmehr öor bcm

tottbuffer Zl)oxt am Unten ©preeufer ftanb, nic^t entwidetn werben.

®a nun bem General öon 2:ottIeben öiel boron lag, ben 9fiu'^nt eineö

ßrobererö üon iÖerttn nic|t mit einem 5Inberen ju t^cilen, fo eilte er, feiner

^^orberung burcf) einen ®en)attact fd)nenen S^ac^brud gu geben, [teilte of)ne

irgenb welche 9Sorficf)t§ma^reget eine SSatterie auf, unb bereit« ^toei ©tunben

narf) feiner Slnlunft fc^tugen ruffifc^e ©ranatcn in ben ©trafen oon ©erün
nieber. T)od^ tonnte ein berartige« geuer natürti^ feinen großen (Sinbrnd

marf)en. ®ie crfte S3cf(i)ie^ung bauerte üier ©tnnben. T)a e« öon (Seiten

ber 9?uffcn junä^ft barauf abgefe^en lüar Berlin ju frf)recfen, fo ttjurbe baö

i^euer brei ©tunben lang ttä^renb ber 91act)t fortgefe^t, ot)ne ba§ boburc^

ein größerer (Srfotg gewonnen lüorben wäre.

®er aiZorgen beö folgenben Xage« brarf)te ben S3ertinern neue §off=

nung. ^ü'Jit flingenbem ©piete jogen bie neun 3nfanteriebataiüone beg

^ringen ßugen öon Söürtembcrg ein. «S^on bie« beirrte ben (General öon

2:ottteben. ^ar i^m bie (Srfolgtofigteit feiner iÖefrf)ie^ung ärgerlirf), fo

war tt)m bie öorau«3ufet)enbe 9^ot^wenbig!eit, einer ftarfen SSefa^ung gegen*

über ju regelmäßigen ißetagerung«arbeiten f(i)reiten unb bie Hoffnung auf

eine teirf)te unb augenblicftic^e Söfung ber bertiner i^rage aufgeben ju muffen,

im t)öd)ften ®rabe unangenet)m.

5^un aber taugte aud) ein giemtirf) ftarte« preußifc()c6 Sorp« an, Wetct)e8

unter bem (^enerat üon §ütfen in ben testen SD^ionaten ©ac^fen gegen bie

9^eirf)«armec oertl)eibigt ^atte, öon ^ot^bam an, fo ta^ iÖertin bei einer

^efo^ung öon 14,000 SDIonn ftart genug war einen 3tngreifer wie XotU

teben fiegreic^ abzufertigen.

3}iefer t)atte in ber Xi:)at aud) ju fürdjten, fetbft angegriffen ju wer*

ben. dv gab ba^er feine fanguinifrf)en Hoffnungen auf unb 30g fic^ gegen

^rantfurt t)in, wo bie ruffifct)e §auptarmee unter bem ©rafen i^ermor

ftanb, big töpenid jurücf. Um jeben ^reiiS mußte öor bem tottbuffer X^ore

öon S3ertin ber ©enerat Jiottteben angegriffen unb gefc^tagen werben, wa«

ber 14,000 SD^ann ftarten iöefa^nng nid)t fct)Wer geworben fein würbe.

3^iefc0 (Sreigniß würbe biefctbe Sßirtung gehabt ^aben, wie griebricl)« «Sieg

hei ßiegni^. '^tt ^einb würbe babur^ öerwirrt unb S3ertin in fofern ge*

rettet worben fein, at« ber ^önig ^dt gewonnen "^abcn Würbe, ^eran p
gelangen. ®enn eben ber Äönig fet)tte; oon feinen ©eneraten, wie wader

biefe aucf) waren, tonnte bie ^^nt)eit i^'nebriti^ö nirf)t geforbert werben,

joeil 3U biefer bie tönigti^e Uuöerantwortti^teit gehörte.

5^un entfalteten bie 9fJuffen eine größere ^laä)t. (Sin Sorp« (unter

ISjernicjew) fenbete germor jur SSerftärtung Slottlebeng ah, unb narf) brei
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Xa^m toaxm bte 9?u)"fen im ©taube iÖcrün oon jtüei ©eiten mit siemtidjem

9fiad)bvucf an^iugreifen. ^m\ aber ^atk fid) aud) bie 33cfa^img fc^tagfertig

gemad)t. (^egcu Ssernicgew, bcn mct)r ju fürc^tcnbcn, ftanb auf bem red)-^

ten Ufer bcr @pree ber '^t'mi (Sugeu üon SBürtemberg, unb ot)fd)on feiue

3Jlad)t !aum bm üierteu 2:t)cil ber bc« ©eguer« betrug, »ie« er bo^ biefeu

fo jurüd, fo ba^ berfetbe nid}t eiu 9JJat eiueu SBaffeupla^ jum 5(nfangen

ber Stnuä'^erungöorbeiteu, bie je^t notI)lDeubig erfd)ieuen, geipiuuen tonnte.

9lid}t beffer ging c^ bem ©cneral 2;ottteben. (5r lüurbe öom (General

oon steift (oom plfeu'fd)en (5orp«) mit allem 9^ad)bru(fe angegriffen, unb

bo §ülfeu mit bem (Bxo^ feineö Sorp« na^rüdte, fo burfte STottleben er*

n)orten, um jeben (Srfolg gcbrad)t ju lüerbcn.

(So [taub e§ am 7. October. "Die Hoffnung, Berlin ju retten, toar

nod) gro§. 20,000 9?uffcn founten ben)ättigt werben, ba^ t)atte fid) bereits

fo gejeigt, ba^ felbft bie beiben ruffift^en 5lufüt)rer in ^weifet gerict^en, ob

fie ein Unternehmen, baS fid) glei^ beim Stnfange fo jineifel^aft erliefen,

fortfe^en foltten.

^a tt)ar e^ lüieber ber böfe ®eift, SDZarqui« SOZontatembert, ber, otS

(ginflüfterer ta^ ruffifd)e §eer Döttig bet)errfd)enb, bie ^ortfe^ung ber iÖe*

tagerung beiüirtte. 3^iefer i^ranjofe t)atte bie «Situation ftetS beffer im ^opfe,

aU ber Oberfclb^err, unb wo biefer mit feinem SBiffen unb feiner Ceiben*

fdjaft ju (5nbe war, ba laut SJJontalembert mit feinem Uebcrfluffe. "Die

Seiben, U)eld)e 75nebrid)^ Staaten üon ben 9^uffcn erfal)ren, ^tten meift

t'^ren Urfprung in 2Jiontatembcrt, unb fetbft bie ^ügettofigteit, mit we(d)er

bie ruffifi^en §eere in ^reu^cn gekauft, foll in biefem 9)knne ber „ciöi(i=

firtcn 9lation" ii)ren Urfprung unb il)rcn ^^ürfpredjer gehabt '^aben.

Unb freilid) mod)ten bie Sranjofen in i^rer i^red)t)eit unb 3iJcf)ttofig*

feit gegen ben SSorwurf ber SBett nid^t allein baftet)en. 3ßa§ unter Sub-

wig XIV. unb nunmd)r aud) unter Subwig XV., bem 23ietgclicbten, ober

Wie bie SBett it)n nannte, bem §....!i)uige, gef^e^cn war, war fo beifpicItoS,

ba§ fclbft ba« SQlittetalter ®leid)eö bagegen ju fteüen taum üermod)te. ®ie

fran^jöfifc^c 5fiotion, bie bie gebilbetfte ßuropa'ö p fein fic^ rüt}mte, füt)tte

bie Sd)mad) i^re« eigenen Unfinn« unb e« lag i^r freitid) etwa« baran, biefc

bMxö) bte überwiegenbe ^fJo^^eit anberer 9]ationen in SSergeffen^eit ju bringen.

Sföenn man bie jermatmenben ®d)ritte ber 9tuffen in "i^ommern unb ber

SJlarf fät)c, meinte SJiontatembert, bann werbe man fid)er bie franjüfifd)en

^^reoet in ber 'iPfalj, ^annoüer, |)effen unb ®ad)fen oergeffen.

5tüein ber 9)?ann irrte, i^ranlreic^ tonnte nid)t öergeffcu werben, waQ

man 9?u^lanb in jener 3eit gerne üergab. 3JJan ^atte oon ^iuf^lanb erfah-

ren, wa« man erwartet t)atte; oon i^rantreic^ aber, wa« man oon il)m
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ntntttterme'^r ^atte ertoarten fönncn. 9flu^tanb lonnte on feinem 9tn[ef)en ntd)ti2t

öertteren, grantretc^ alles. $Ru^tanb ^atte für fein 2Infe^en nic^t«, gran!-

retcf) aber einen großen ®cf)ein; freilici^ nur einen ©d^ein; benn bic ©itten,

mit benen eS ber SBelt ^ätte öoranleu^ten lönnen, loaren in ber Ueberfülle

be6 ®lü(fö bur^ ben Uebermutt) Inod^cnfra^ig gclüorben, unb erft ein '^lapo-

leon get)övte baju, bie ^^reoelluft ber alten ju ficljer geiüorbcnen "Dtjuaftie

ju öerf(i)ütten unb bie ^f^ation ber (Sioilifotion auf bie ©renken ber Siüiti-

fation jurücfgubringen.

3JJontalembertS 3"m^^"«9/ ^^B binnen inenigen «Stunben genügenbc

3Serftcir!ungen anlongen werben, um mit leidster 3J?u^e ben iBefi^ S3erlinö

gu erzwingen, bett)ät)rtc firf). :53ereitg am folgenben !i:age 50g ein ruffifd)ev^

(Sorpö Don neun S3ataillonen unb fünf @cf)tt3abronen unter bcm General

^anin ^eran. (gg öereinte fi(^ mit Sjcruic^etü. Unb gleich barauf langten

aurf) ßofgc^ mit 20,000 Oefterreid^ern unb ©a^fen an, ujeli^e firf) auf ber

©übfeite ^Berlins mit ben 9^uffcn unter Slottleben öereinigten.

9^un njar freilief) bie SSert^eibigung Serlinö ein fe^r fragliches X)ing.

SBäre 33erlin eine concentrifcf)e i^eftung getoefen, fo l)ätte bie ^rage leicl)t

eine gonj anbere Söfung gefunben. Slllein eine offene @tabt Don folrf)er

SluSbe^nung mit 14,000 gegen 42,000 3!Jiann oert^eibigen ju follen, war

eine p gro^e Slufgabe. SBar ber ©ieg nirf)t tt)at)rfrf)einlic^, fo mu^te um
fo me^r inS Singe gefaxt werben, ba'^ erfolglofer SBibcrftaub nur ^iüube*

rung unb i8rc(f)ung ber 'ißrioatre^te ^eröorrief unb alfo oiele SJlillionen

öon ^riöateigentt)um, ju gefdiweigen ber 9JJenfrf)enleben, bie unter bem

stoben ber ent^ügelnben Scibenfrfjaften ju ®runbe ge^en tonnten, aufS @piel

gefegt würben, ^ei biefen Umftäuben Ijatte man ni(l)t bie geringfte 3uöer^

firf)t auf iÖeiftanb. !Denn öom tönige wu^te man nur, ha^ er ben Selb*

marfcl)all 'Dann auf ber bö^mif^en ©renje feft^alte; ^rinj §cinridl) aber

lag in Breslau !ran! unb feine Slutunft tonnte nid)t erwartet werben.

3n biefer Sage trat auf« S^ieuc ein triegSrat^ jufammen. ®elbft

(Seibli^, ber tro^ feiner fcf)Weren SSerwunbung eine ^Batterie commanbirte

riet^ in einer e^rentjoüen Sa^jitulation, unb ein anberer §err oon ftar!

beutfcl)er ^f^atur meinte: „beffer, als ta^ ber geinb bie @tabt bnxä}

iBomben ju ®runbe rirf)te, fei eS, ba^ man fie it)m mit Kapitulation über*

gebe, benn fo wenig fie ficf) lange oerttjeibigen laffe, werbe er fie lange be*

fi^en, unb — „freffcn tonne er fie ni^t."

@o tarn eS nun nur norf) ouf bie KapitulatiouSbebingungen an, bie

man fo günftig als mögli^ 3U gewinnen fucl)te. Slber eine i^rage oon

großer SÖebeutnng war, mit wem mau öerl)anbeln folle, ba $Ruffcn unb

Oefterreicf)er oor ben 9}Jauern ber ®tabt ftanben. 3)a l)errfcl)te bie coli«
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tommenftc @timmcneint)etli9feit barin, ha% man %xtm unb SSernunft öiet

3Uöerfid)ttid)er bei ben ro^en 9tuffen, at« bei ben tjolbciöiüfirteu Oefter*

reirf)ern finben lüerbc. Unb man "^attc nicf)t fo ganj geirrt.

®ie Sapitutation wnrbe alfo mit Xotttebcn gc[cf)to[fen unb am SQlorgen

be6 9. Octoberö würbe bie Uebergabe erfolgt fein, wenn ni^t bie 9^uffen

unb i)abi'ürf)tigen Oe[terreirf)cr barüber in «Streit, j;a fo gor in t^ättic^en

^ampf gcrattjen wären, nad) weldjem 2Ser^ättni^ bie S3eute oert^eilt wer^

ben foüe.

!3Diefe SSerjögernng füt)rtc einige 2Sortt)ei(e mit fid). Waffen, 3trd)iüc

unb oicte <Sd)ä^e ber fönigüd)en @d)töffer tonnten nod) abgeführt unb bie

bie S9cfo^ung«truppen jurücfgejogen werben. ®iefe marfd)irten nad) @^3anbau

unb retteten fti^ alfo für ben ^önig. Unerme^lid)e Semü^ung beS bem

Könige befreunbeten ^abrüanten ®o^!ow§f^ (©orslow^ü) braute eö bat)in,

ba§ ben Snftituten, Snbnftriectabtiffemcntg unb bem '5ßriüateigentt)ume <Sä)ni^

gugcfagt würbe, unb an^ in biefem ^uncte ^tte General SiTottleben wiebcr

©treit mit bem öfterreid)ifd)en gelbjeugmeifter Öaöc^, bem eine "iptünbernng

beö reichen iÖerün« au^erorbentUd) wünf^enöwertt) war. 2öa^rfd)einüd)

wollte er ben feinen ^anburen f^ulbigen 8ot)n burd) biefelbe ab5at)tcn.

(Srft nad)bem Xottlebcn jugeftanben, baß fiaSci) oon ben 200,000 3::i)trn.

!5)ouceurgetb 50,000 X^ix. ert)alte unb einen S^^eit ber «Stabt befe^e, widettc

fi^ bag peinüi^e (s;a^itutation«gefd)äft leid)ter ab. 'Daö !öniglid)e unb

QfJegierunggeigenttjum blieb üon bem @d)u^e au§gefd)(offen, aüe militairif^en

^crfoncn, mit 2lu^nat)me SSerwunbetcr foüten Kriegsgefangene, bie Sioit^

beamteten nid)t beeinträchtigt unb üier SJJliüionen 2;^ater (SontributionSgetber

gejault werben.

Sobalb bie ißefa^ung abgezogen war, t)ic(t bie Uebergabe ni^tö met)r

auf. 2lm ^i^a^mittag war bie ©tabt in ben ^än|)en ber 9ftuffen unb

Ocftcrreid)cr. (General ßaöct) füllte fid) ge!rän!t, ba^ ißerlin bie (5^apitu(a=^

tion nid^t mit i^m, fonbern mit bem ruffifd)en ©enerat gefd)loffen i)attc,

unb um bie SSerte^ung feinet 23orrongg ju räd)en, fuc^te er nun tl)atfäd)ti^

ju jeigcn, ba^ er fid) an bie (5apitutation§faebingungen nid)t gebunben er*

a^te. "SaS gefd)a^, inbcm er feinen ©olbaten ju plünbern ertaubte. 33on

biefer SrtaubniB mad)ten biefe natürlid) ben eifrigften ^ebraud). 9]id)t

nur, ba^ fie 3fiiebertagcn unb Kauftäben auffprengten, fonbern fie brangen

and) in bie 'Jßriöatwo^nuugen, um fic^ ba anzueignen, waS i^nen wertl)üo(t

f^ien, uub aüe bie greüel auszuüben, bie ber ijfterreid)ifd)c ®otbat für mit

einer ^(ünberung rcc^tUd) üerbunben ^iett.

(Sin <Sd)rei bc6 (Sntfe^^enö ging beöt)alb bur^ bie ganje ®tabt. ^Der

SDiagiftrat, unb an feiner Spi^e ©or^towSt^, wcnbeten fid) fogleid) on ben
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@enerot üon 3:ettcnboni, um ju erfahren, ob biefcr S3ruc^ ber (Sopttulation

mit feiner iÖeiüiüigung gefdje^e.

3Die ruffifd)en Oberbefef)lö()aber fai)en in bem SSer^otten ber Defter^

reit^er il)re (5f)re »erlebt unb machten fogteirf) bei Saöcl) bie bringlid)ftc Sßor*

fteüung; aber üergebenö. T)a nun im @egentl)eil bie 5ln«f^n}etfungen ber

Defterreid)er nod) größere T)imenfionen annahmen, tie§ S^ettcnborn, bem e«

je^t für S^renfarf)e gatt, ein ftarfcS (Sommanbo in ben öou ben Defter*

reihern befe^ten ©tabtt^eil (^-riebrirfi^ftabt unb ^Dfeuftabt) einrücfen, bie

^tünbcrer auö ben Käufern treiben unb it)nen i^re S3cute abnehmen.

@ö wäre barüber faft ju einer fe^r gefät)rtirf)en (Soüifion 5lüifrf)cn

8o8c^ unb ben ruffifc^en ß^eneralen gefommen, wie benn bie S^ru^pen luir!*

tid) ^anbgemcin mit einauber ujurben. ^ic Oefterreirficr itiurben gezwungen

narf)3ugeben unb oon ba ab bie öffentlid)e '^lünberung ju imterlaffen ; bod)

unterließen fie nic^t, im (S^e'^eimen ju rauben, waö nur fortzubringen »ar,

mä^renb anberer Seitö bie $Ruffcn biejcnigc Drbnung unb 3DMßigung beob*

oc^tctcn, bie bie (Kapitulation il)nen öorfc^rieb. 2lüe6 bctt)eglid)c 9^egierung«*

eigent^um ging freilii^ at§ ^eutc in i^ren S3efi^ über, fo 5. 33. 763,500

2::^aler Saffengelber, 143 ©efrfiül^e, 179 ^at)nen unb (Stanbarteu, 1 13aar

Raufen, 15 SOinnitionSiüagen, 24,000 (^en)cl)re, 8080 (Kaöateriepiftotc,

200 ©cntner ^utoer, 14,000 tiften mit Patronen, 23,567 tanouenfugctn

unb ißombcn, eine ^Ibc 2)iittion "^funb ©alpetcr, ebenfo oicl (Schwefel :mb

nnget)eurc SOkffen öou 9ilbntirnngeu, 9^citgef(f)irren, 8agergerätt)en, SOZetallen,

SJHiütairtuct) , i^einlüanb unb ^f^a^rungömittcln. SDJititairutenfiücn , metd)e

nid^t abgeführt werben tonnten ober i^nen nid)t nu^bar waren, würben oer*

nid)tet. Stu^ bie !öniglid)en i8ibIiotl)e!cn unb Sammlungen litten einigen

SScrIuft, bie ä)lilitairwerfftätteu würben jerftört unb an ben loftbaren 3Dla*

fd)iuen uncrfe^tief)er ©diaben angerid)tet. befangen mußten fid) aüe miü*

tairifd)c ^erfonen unb ißcamteteu geben, welche bie Lieferungen beforgten

ober überwad)ten. ©elbft bie llinber beö ^abcttcnf)aui'e§ unb bie 3nöatibcn

würben nic^t au^gefd)loffeu. SDiit i^nen betrug bie 3ot)t ber bcrgeftalt ge*

fangen nad) 9?ußlanb Slbgcfü^rten 4499. T)ie (S^ontributionöfumme würbe

iubeffen üon üier auf jwei 9JliIIioncn 2;:^ater ermäßigt, unb ©eneral (^raf

non 2:otteuborn lief? e^ fid) fogar gefallen, t)a^ biefe @umme in ber fc^le^=

ten, faum ben britten ST^eit beö Sßert^c« errcidjeuben 3)tüu3e au^geja^tt

würbe, bie ^ricbrid) ^atte 5ur Slb^tlfe ber ^"^'inanjuott) fd)(agen taffen.

3um (^ouöeruenr oon S3erlin würbe ein turtänber, Oberft oon S9a^#

mann, ernannt. Sind) biefer SDMun t)ielt mit (Srnft barauf, ben 93orwurf

einer Sapitulation^überfd)reitung abjuwcnbcu. Um i^n jn einer milbcn

(^efinnung jn bewegen, ließ il)m bie @tabt ein (S3efd}eul oon 10,000 Xijakxn
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onbieten. (Sr wieö e^ ab mit bcr ßrftärung: man brauche ba^ gute Söe-

tragen ber 9tu|'fen nid)t mit (^äb in crfaufen, benn e« [ei i^'otge eincö

S8efel)t« ber Äaiferin. Unb alö man it)m cor feinem 5tbgange üon S3erün

biefelbe «Summe alg X)autge)d)ent anbot, wie« er fie mit bem S3emer!en

jurüif : „bie @^re, brci STage taug ©ouüerncur üon S3ertin getüefen ju fein,

fei i^m fdjon ®cfc^en!c« genug."

^äljrcnb auf biefe Sßeife Berlin üon frcmben ^riegerf^aaren tjeimge*

fud^t ttiurbc, tittcn ^otöbam, S^orlottenburg unb bie fönigtid)en 8uftfc£)löffer

ein g(eicf)e§ ©c^icffat. ®leid) narf) Eingriff ißerlinö ttjaren ruffifrfje unb

öfterrei^ifi^e 2;ruppen gegen 'iPotöbam öorgerücft. SSeibe rangen aud) t)ier

um boS 35orrec^t. jDie Defterreic^er behaupteten e^ unb befe^ten bie @tabt

unb ta^ f(f)öne f'önigtid)e @d)to^. 3^r ä3er^atten xoar bem in S3erlin ent*

gegengefe^t, maS bem ebleren @iune il)reö Oberbefet)l^i)aber6 , be^ ^^ürften

Sftert)ajl) gebanft merben mu^te. (gr begnügte fic^ mit einem Portrait unb

einer g-lötc beö ^önigö, bie er a(^ 5lnbenfen mitnahm, ©einen Gruppen,

bie meift au« beutfd)en 9?egimentern be« @r5t)er5ogtt)um« beftanben, mar

jebe Unorbnung aufö @trengfte verboten, namentüd) aber ^lünberung mit

XobeSftrafc bebro^et. @o t)interblieb benn aud) ben Oefterreid)ern in ^otS-

bam ein glänjenbe« 8ob, maö freilid) ^auptfä^lic^ i^rem S3efci)I«t)aber jufiet.

SÖä^reub aber in "^PotSbam aik^ in bcfter, in Söerlin aüe« menigftenö

in erträgtid)er Orbnung guging, tobte in (S^rtottenburg unb @(^önf)aufen

(bem @d)Io^ ber Königin) unb ben nädjft iBerlin gelegenen 8uftfd)löffern

be« Ä'önig« bie ^üQeltofigf'eit ber S^ruppen in ^aarfträubenber Steife. 9lid)tö

öom fönigli^en ©igent^um mar ju fd)ön ober p ^eilig, ba| eS nid)t ein

Dpfer ber gemeinften 9f?aubfuc^t, 9?ad)e unb ^efftöntngömutl) geworben märe.

Wiener unb S3eamtete be« ^önigö mürben auf bie f^eu^üd)fte 3öeife mi§*

Rubelt. !Die 8eibenfd)aft öerftieg fid^ foft bis juu ^annibatei, unb bie

STortur, bie freitid) bei ben Oefterreid)ern nod) in gutem 2lnfet)en ftanb,

natjm in ber §anb be« gemeinen ^riegerö eine ®raufent)aftig!eit an, bie

baö ®efü^t auf« ^tiefftc empörte. <Bo mürben ber @d)(o^t)erlüaIter öon

©d^ön^anfen unb beffen ?^rau nadt mit gtüf)enben (gifen gebrannt, um öon

i^nen ba« ^eftänbnif5 5u erzwingen, mo^in bie ©c^ö^e ber geflüd)tetcn

Königin üerftedt morben feien. @in anberer ^Beamtete mürbe über i^eucr

geilten, anberc mit prügeln mipanbett, unb felbft 2;obtfd)(ägc mußten in

bie Sifte biefer Ö^reuettt)aten eingetragen mcrben.

Sßa« nii^t geraubt merben tonnte, mürbe zertrümmert. 'Da« @^lo^

oon ß^arlottenburg , bi« bat)in megen feiner loftbaren tunftfammtung (ber

fogenannten poIignacfc^enV megen feiner munberbar fd)önen 2lu«ftattung mit

(S^emätben, 3)leuble« unb 'Decorationen aUer 5trt bcr (^egenftanb ber 33"-
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lüunberung üon (Suropa, toar nacf) bem 5tbjuge ber !atferücf)en Gruppen

nur no^ eine mit ®erüH gefüllte 9^uine. 3)ie Offiziere t)atten alte« preig*

gegeben unb gefcl)ef)en taffen. @ie l)anbelten im Sinne be« ®rafen Öagc^,

eine« äRanneö oon niebriger ^enftüeife, ber tüo^l !aum bie S3efc^ämung

empfanb, welche er in ben Singen ber Seit burci) ha^ 23ert)alten be« ebclen

dürften (g[terl)a3^ ju ^otgbam erlitt.

£'eiber waren in Stjarlottenburg fä(f)fifc^e 2:rnppen in bie freuet ber

Defterrei(i)er mit hineingezogen itiorben, unb freilicl) muß man jugefte^en,

boB baö ^Regiment be§ (trafen ißrül)l, tt)eld)eg bie @(^mad) üon ^irna mit

erlitten unb bann burcl) 'Defertion fid) ber preu^ifclien gat^ne entjogen l)atte,

t)on [einem (5t)ef bergeftatt mit bem ®ifte be« C^ciffeö genährt war, ba§

i{)m eine 3Jii§biüigung ber abfrf)euticl)eu ^anblung^toeife ber öfterrei(f)i[(f)en

^ameraben fcljirer werben mu§te. ^a§ ber S^önig ^riebricl) in @arf)fen

alte ^unftfrf)ä|e unb ha^ furfürftlicl)e Sigent^nm mit '»Pietät be^anbett unb,

lüie ftreng fonft aud) bie« ?anb bct)anbelt lüorben war, gefrf)ont ^tte, war

bem ©otbaten nid}t beknnt. äRan l)atte i^m nur gefagt, ba^ fein SSater*

tanb oon ^reu^en mi^^anbelt worben fei, unb er glaubte nun in bem, voa^

ju (5;i)artottenburg gefd)a^, eine gered)te 3Sergettung erfennen ju muffen. (S«

5U öertjinbern tonnte er feine ä>eranlaffung finben, fid) üon ber S3etl)et^

ligung fern ju galten, war ein ^ öderer ^itbungögrab erforberlid), al« er in

jener ^dt bem ©olbaten eigen war. Unb ber (^ebanfe, ba§ ber ^önig balb

genug in ber Sage fein fönne, ba« iBöfe mit ©leic^em p öergetten, gehörte

p fe^r ber B^'^iinft on, iia^ er im Slugenblicfe be« Uebermut^g unb ber

tobenben Öeibenfc^oft ^ätte gu entfd)eibenber iÖebeutung gelangen fönnen.

^ie 2lrt unb Söeife, wie ber (ginfall in bie 3Jiarf ißranbenburg auö*

gefüt)rt würbe, giebt biefem otjue i^rage mef)r ben (S^aralter eine« 9^a(^ejug«

al« einer ftrategif^en 3)emonftration. 3Benn auc^ i^^icbrid) baburc^ öon

T)aun abgezogen würbe, fo ^at man bod) nid)t gefe^en, ba^ 5)aun bamtt

irgenb einen großen ^tocd bcabfic^tigt tjattc. (£ollte ber ilönig baburd) auf

ein il)m ungünftige« 2;errain gebogen werben, fo wiberfprid)t bem, ba^ ber

^önig in ber SDIarf neue SSort^eile, nämlid) ein i^m wo^lbefannte« Xerroin,

eine ergebene S3eüölferung unb met)r |)itf«mittet ju finben ^atte. Söoüte

man il)n babur^ jwifd)en bie ruffifd)en unb öfterreid)ifd)en Slrmeen bringen,

um i^m fein @nbe ju bereiten, wie e« bei Öiegnilj beabfic^tigt war, fo fte^t

bem entgegen, ha^ bie« in ®d)lefien üiet näl)er gefd)e^en tonnte unb ha^

bei feiner 2lnnäl)erung bie öfterreid^if^en unb ruffifd^en Slrmeen fic^ fofort

wieber trennten unb jebe auf einem befonberen SBege einen fictjeren ^^üctjug

fuc^te. Sollte atfo ber (Einfall in S3ranbenburg tein 9?ac^eact fein, unb

war er anbrerfeit« teine ftrotegifd^e ^emonftration, fo mü^te er in bie
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(klaffe bcr jmedtofen ober unöerftänbigcn (Entwürfe gcfteüt lüerben. 9?at^lofe

g-elb'^erreu wie !55oun, bie fic^ ouf bie 3)efenftt)e capriciren unb felbft in

biefer norf) über ha^ ®ot(en ober 5^irf)tfoüen in brüdenbe B^^^f^l gerat^en,

finb ju fotd^en (äntwürfen eben [o [e^r geneigt al« i^elb^erren vok ©oltifof,

bie 5um :ponbeIn feine Öuft ^aben, njeil aüer (Gewinn einem nid)t geaditeten

(^enoffen gu (^ute fonnnt.

Söclc^cn ß^aracter aber aud) ber @infaü ber 9fJu[fen unb Oefterreicfier

in bie 2)2ar! Si^ranbenburg ^aben foüte, unbeftreitbar bleibt, ba^ er bie

2t^tung!8tüürbig!eit ber (Segner '»ßreu^enö nic^t er^ö^ete, bem ^önig gricbrid)

nicfjt [d^abete, [onbern i^n nur perfönüd) »erlebte, fränfte, unb nur brei

^tage bauerte. >Denn !aum erhielten bie getb^erren ^unbe, ta^ bcr ^önig

in @itmärf(f)en gegen ©erlin jie^e, bie i^reöter p furf)en, um il^nen eine

offene unb e^rent)afte @d)loc^t at^ iDürbige 3tit)tui^g für it)ren unioürbigen

©treirf) anzubieten, ai^ biefe fid) über §at« unb ^opf baoon machten,

wenig genirt, fic^ baburrf) bag Slnfe^en feiger Q^iäuber ^u geben. 3a bie

SfJuffen, bie fi^ in ^Berlin fo oiel (g^re erworben t)atten, tt)atcn auf bem

9iüd5ugc aUi^, biefe (Si)re wieber ju oernirfjten. ®ie Dörfer würben nieber*

gebrannt unb bie ©täbte buri^ Kontribution unb 'ipiünberung auf ba§

5lergfte mif>l)anbett. X)ie Stäbte big graulfurt waren bie beflagen6wertl)cften

Opfer beö SSanbatis^mug, unb eö frfjien a(§ wollten bie 9^uffen nun bie

^efte nadj^olen, bie bie Defterreic^er in ß^arlottenburg gefeiert ^tten.

®orf) wa« andf oerlorcn war; ber ^önig war na^e: X)cr i^einb jog

flüdjtig ab, unb bie ©ewo^ner be§ oerwüfteteu Canbeg at^meten nun auf

wie (S^erettcte. @ie fannten beö tönig« ©runbfä^e. <Sie wußten, er erfe^te

leben Ä'rieggfc^aben, unb bo er gleirf) nai^ bem ftattgefunbeuen Unglüde t)on

ber turmärtifd)cn Slammer eine S3ered)nuug aller ®rf)äbcn forbertc, bie hüxäf

bie 3noafion bcr ^Huffen unb Oefterreicfier eutftanben. waren, fo waren bie

©ewol)ner aller (Slaffcn Dcrficf)crt genug ber 9f?ettung auö bem 9^uin i^rer

2Serl)ältniffe. '^a erfcf)icn wenige Xa^z nad) bem Slb^ug ber geinbe folgenber

(Srlaf? an bie iÖewol)uer ber öcrwüftetcn ßänber burc^ bie marfbranben-

burgif^e Kammer:

„ J)ie tlägli^en unb betrübten Umftänbe bcr ^efibcnsen unb bc« um
ücgeubcn ÖanbcS, über wel^e @r. DJiajeftät be« Slönigö bur^ bie lurmärtifd)e

Kammer am 14. Octobcr iÖeri^t erftattet worbcn ift, i)abcn .*pöd)ftbemfelben

nid)t anberö alö l)bc^ft leib tl)un unb fein lanbegöäterlid)cg Ü)iitleibcn

bewegen fönneu. ^öd)ftbcrfelbe will injwifd)cn alleg ouf ber SBclt nur

SOiögli^e ti)un, fowot)t ha^ 9^uinirte wieber fjcrfteilen gu laffen, alö ben

unglücflid)en Untert^auen neu empor ju l)elfcn. (gr erwartet be§t)alb nur

bie oon ber Kammer geforberten ^tnfd^läge für ba^ "iJiot^wenbigfte. ^^ür
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bog Weitere aber t)offt er oon feinen Untertt)anen, ba^ fie §öcf)ftbemfe(ben

foiüett 3eit laffen, ba^ @e. Ä'önigüc^c a3lajeftät fic^ be^^tb nur erft be*

ftnnen unb bie nöt^igen StrrangementS treffen lönne. !l)enn jeljt, im erften

lugenblide, ^aht <Se. äJJajeftät mit ben trieg^operationen fo öiet ju t^un,

ha^ fogteic^ über anbere T)inge, wie au« bem Stegreif, ju biöponiren bo6)

unmöglich fei. ^nbeffcn ^at @e. a}kjcftät fc^on jeljt aüeö inS 2(ugc gefaxt,

um atg rec^tfrf)offener unb treuer ^anbeöüater attc« auf ber 3öe(t nur

3Jlögli^e anjuorbncn, feiner öerungtüdten Unterttjonen i^nen bur^ bic

feinblid)e SuDafion bereitete brücfenbe Sage ju erteidjtern."

3Bie ernft e6 aber bem tönige »ar, ben trieg rein nur für feine

(Sadje ju galten unb bie Unterti)anen burrf) ba« fürftU(f)e 2Sorrecf)t beö

triegg unb i^riebenS bur^auö feinen @d)aben tciben ju taffen, bog ging

barauö t)eröor, ha^ er bie üon ber @tabt Berlin bcmiüigte, unb üon ber

berliner llaufmannfrf)aft garantirte Kontribution aU feine perfön(irf)e @rf)uib

betra(i)tete unb fie tro^ mand)em entgegengefe^ten 9^at^e fetbft beja^tte.

^enn bat)er eine fäc^fif(i)e ©tänbeoerfammtung beö 3al)reö 1867 na^ fo

erhabenen 2;i)eorieen unb iÖeifpielen, mie fie ber gro^c i^riebrii^ gegeben,

barüber bi^cutiren !ann, ob loo^t ber ©taat Uriegeif^äben ber Untert^anen

5U üergüten oerpfü^tet fei, unb fd)Iie^lid) entfrfieibet: ber (Staat ^abe feine

SSerpffic^tung bie burcf) bie oon if)m gefül)rten Kriege ben Untertt)anen juge*

fügten iÖefrfjäbigungen p oergüten, unb ioenn eö gcfrf)et)e, fo fei ba^ nur

ein 5lct ber S3iIIigfeit unb beö 3Diitteibe6, — h)enn, fagen wir, eine bcutfrf)c

©tänbeoerfammlung 100 3a^re nac^ ^riebriif) eine foI(i)e (Srflärnng abju«

geben im ©taube war, fo finb wir naf)e baran ju behaupten, ba§ bem

beutfrf)en 3Sotfe ber 2;rieb gum 9icc^töbewu^tfein unb jur potitifcf)en S3ilbung

in fe^r befcfjränftem 90ia^e juget^eitt fei.

SGBie erwäf)nt, beja^fte ber tönig, naci^bem er ben ißcf^Iu^, bie ben

9ftuffen gegebenen SBec^fet ni(i)t einföfen ^u (äffen, ^urücfgenommen, bie

bertiner Kontribution fetbft. '>j3otitifd)er 33er^ättniffe ^atber tag if)m aber

baran, ba^ biefe ^anbtung feine« bewunberung^würbigen 9fiec()t«ftnneö nicf)t

öffenttirf) befannt werbe, ©eine barauf bejügti(f)e Kabinetöorbre an ben

®e{)eimen ^at\) tir^eifcn ift jn intereffant, ba^ fie ni^t wörttid) mitgc^^

t^eitt werben fotite. 5tuf t^riebridjö i8efef)t mu^te fie mit atlen übrigen

biefcn ©cgenftaub betreffenben fönigtid)en Srfireiben oerfiegett im 2lrrf)iüe

niebergetegt werben, unb erft oor einigen 3a^rjef)nten finb biefe iöcweiSftürfe

beg erf)abenften i^ürftenfinne« ber Oeffenttirf)feit übertaffen werben, 'an

tirct)eifen f(i)rieb ^^riebric^ : *)

*) yiaA %'6Tftn unb $reu§.
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„^d) fel^e au« dien Umftänbcn, ba§ bic @arf)e wegen bcr an bie

9?uffen lü ja^tcnbcn (^Kontribution oon 53ertin oon allen benen, bie biö^er

bamit 5U t^uu gc()abt, ganj unred)t genommen unb be^^lb gegen meine

Intention Derfet)rt angegriffen raorbeu. M) beclamire bat)er gegen (Sud),

mit ßinbinbung bcö ^öc^ften ®ecret§, wooor 3t)r mir mit (Surer d^xt unb

öeben reponbiren foüt, bag id) nici^t ^aben Witt, ba^ bic @inn)ol)ner

ober @tabt bog (^eringfte ju biefer Kontribution geben, nocf) ba^

einige 5ln(agen auf fie beöf)alb gemad)t lüerbcn folten, al6 wetrfjeö

gen)i§ öerurfad)en würbe, ba^ ein beträd)tlid)er 3;:^eit ber fe^igen (Sinwotjner,

fid) oon ba wegbegeben bürften, fonbern, ba^ id) üietme^r biefe gwei

SHidioncn auf mid) ne^me unb fetbft be5at)Ien lüilt. 3d) ^abe eö

auc^ Dort)in fd)on beut ®et)eimratt) Poppen bc!annt gemalt unb if)m bereit«

bermalen aufgegeben, ba]^ er bie erfte a3li{Iion be«^lb fogteid), bie jweite

aber im beöorftet)enben 9!J?onat SDlai au«5at)ten foü, tt)etd)e Drbre i^ i^m

feljt fd)rift(ic^ meberf)ole. 2Bie 3t)r ober felbft fo oernünftig fein unb be^

greifen werbet, ba^ bei ledigen fortltiät)renben Ärieg«5eiten alle« be«t)atb mit

bcm allergrößten ^e^eimniß fo tractiret unb aüc mögli^e ^räcaution ber*

geftalt genommen werben muffe, bamit !ein 9Jlenfd) erfot)re, nod) einmal

eigentli^ penetriren fönne, baß i<i) e« fei, ber biefe Selber bejahten laffe,

fonbern ha^ öielmc^r öebermann glauben unb perfuabiret fein muffe, baß

bie @tabt ißerlin mit meiner Genehmigung ba« (^elb bajn au«wärtig

negotiiren muffe: fo befe{)le id) aud), ba'^ 3^r auf bie wal)rfd)einlid)fte unb

eine imponirenbe Slrt au«bringen follt, baß bie ®tabt auf meine Orbre«

ba« Kapital in (Snglanb ober §ollonb negotiiren muffe unb baß injwifci^en

fd^on fold)e 9}iefure« genommen worben, bamit bie 3ntereffen baoon au«

einigen oftfriefif(^en ^^eöenuen beja^lt würben. (S« ift be«^alb aud) meine

Orbre an ^öppc beigefügt worben, baß er ba^ (Selb nid)t birect üon 3!JJagbe#

bürg nad) ^Berlin fd^iden ober affigniren foll, fonbern boß 31)r be«t)alb

gewiffc ^aufleute üon ba^er abbreffiren würbet. 3t)r foüt ba^er einige

ganj wenige bcr fi^erften unb ücrfc^wicgenften bortigen ^aufleute baju

nct)men unb folc^e juöörberft nod)mal« wegen ©ecret« auf ben, öon i^nen

öort)er fd)on abgelegten (Sib oerweifen, fobann aber mit i^nen conoer*

tiren, baß fie fic^ wegen bcr (Selber mit bcm Poppen ba^in oerfte^en muffen,

um fold)c bur(!^ Umfd)läge unb in aller ©tiüc öon il^m ju empfangen unb

barum fol^c an i^rc 3Deftination ju traffiren, bamit c« ba« 5tnfel)en f)aben

müßte, al« ob foldjc au« Snglanb ober ^oüanb gefommen wären. Sllle«

2Sorftet)enbe muffet 3^r barnad) mit öielcr SScrnunft unb 2Sorfid)tigfcit

cinri^ten unb nad^ meiner Intention ou«fü^rcn, geftalt id) mid^ be«l)alb

unb wegen be« unöerbrü^li^cn ©ecrct« Icbiglid) an Sud) galten würbe.
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^antit aber ouc| mcf)t baö ginanjbirectorium, [o öon biefer @ac^c ntc^t«

iDtffen mtb erfat)rcn [oü, (Sud) bavum einige ^inberung nad) Umftänben

machen möge, [o befehle id) bemfetben burc^ eine e^preffe Drbre, ba^ fic^

fotrf)cö nic^t im Slllerminbcften üon ber ganzen ruffifd)en Sontributiong[a(l)c

ber ©tobt SSertin nteliren, nod) einige Stuflage beö^alb madien, ober fid^

fonft bamit befangen foü, n^ofern eö nid)t baju eine eprcffe Drbre, öon

ntir nnterfdjriebcn, juöörberft ert)a(ten mürbe."

3n biefer äöeife fuc^te griebrid) feinem 93ot!e ben ^rieg erträgtii^ ^u

machen, nnb wenn wir bie« Humanität nennen, fo war e« bie ^umanitöt,

ober üielmei)r bie 9?üdwir!ung ber Humanität, bie eö bem Könige möglid)

machte, biefen langen ^rieg mit @uropo fiegreid) ju befielen. ®enn Wa8

and) fein @d)arffinn, fein erfinbnnggrcid)er (^eift bagu beitrug, o^ne baö

33ot!, wie e^ il)m feine ^umanitöt gebilbet l)atte, würbe er fein 3^^^ nic^t

erreidjt f)aben. 9[Ran fal) it)n butben, nnb cö butbcte gern mit, man fa^ tt)n

ba^ 5Ieu^crfte oufopfern, unb man opferte gern mit. Seine ®ere^tig!eit

nnb Siebe riefen gteid)c ©efinnung {)eröor, man füt)lte mit bem l?!önige unb

für ben ^önig, weit eS gro^ fc^ien, feine ®efüt)te p t^eiten. 9Dlan fol^

i^n auggegeidinet unter ben dürften, unb barum wottte man an^geseidjuet

unter ben SSöIfern fein.

Unb ein S^riumpt) war eö nod^ fpät für ^reu^en bafür t^atfäd)ttc^e

SSeweife ju befi^en, @o ftanb jeber ber bet^eitigten Staaten nad) bem fieben^

jährigen Kriege tief öerfd)ntbet ba, nur ber preu^ifc^e nid)t, ber am meiften

getitten ^tte. Stäbte unb 33örfer erftanben burd) beö Slönig^ SSermittetung

unb rühmten ber oom geniaten i^ürftcn geleiteten Qf^egierung nad), atle

Sßunben getjeitt p f)aben. T)ie anbern oom ftcben|äl)rigen Kriege betroffenen

33ötfer tranften noc^ tauge an ben gefd)tagenen Sßunbcn, unb man wei^

3. 33. ba^ Seipjig noc^ jur ^dt ber 3^apoteonifd)en Kriege an ben @d)utben

titt, bie it)m ber fiebcnjät)rigc Ärieg auferlegt t)attc.

T^riebrid) t)atte jn fpät ben (Sinbruc^ ber Defterreid)cr unb Sf^nffen in

bie lurbranbenburgifc^en l^änber erfat)ren, um bemfetben juoor p lommcn.

^teid) nac^ er^ttcncr ^unbe war er aufgebrod)cu unb f)Qttc bereite bie

Ober t)intcr ®ubcn erreid)t, at§ bie i^cinbe, wie üon it)rer S3eute aufge*

f^eud)te 9^auboöget in üerfd)iebencn 9fid)tungen baoonjogen, um einen

3ufammcnfto^ mit bem Könige ju oermeiben.

!5)a ©aun beut Könige auf ben i^crfen geblieben war, t)cittc man er^

warten fotlen, ba^ 3ene bem Könige üereinigt entgegentreten würben. 2tllein

bie bluffen gingen biö on bie Sßarta unb ^'le^e jurücf unb bie Defterreid)er,

bie fid) nie ftarf genug fat)en, fud)ten fid) junäd)ft ju oereinigen. "De^^alb

wid) ^aun oon griebrid)« 5©ege ab jur (5tbe, tängS beren er bi« STorgou
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^inab ging, wo ba« (Sorpg ?a«ct)^, öou Berlin unb ^ot^bam fommenb, fic^

mit it)m öerciuigtc.

X)amit fic^ nun nidjt bie 9?etd)^armee, tt>e(^e bei SBittcnberg ftanb,

mit ben De[tcrreid)crn öercinigc, raupte (irf) ber Äönig bur^ @ad)fen menben

unb 5n)ifc()en beibe geiube fteüen, it>aö ju t{)un er barum fein S3ebenfen

trug, weit er wußte, boß bie S^uffcn bereit« über bie Ober gewirfjcn unb

Qljo feine ^Rcfibenjen au« ber ®efa^r befreit waren. 9fiad)bem er am
22. October Reffen erreid)t ^atte, war feine SSerbinbung mit ben 2;ruppen

bewerffteüigt, bie unter bem (S^enerat öou ^ülfen unb bcm ^ringen (gugen

oon SS^ürtemberg iÖerlin ju üertl)cibigen öerfurfjt Ratten. T)iefe ^jerftärlung

fe<?tc i^n in ben ©taub, fogleirf) in kräftiger Dffenfiöe gegen ben einen ober

bm anbcrn ^einb öor5ugel)en. 2öäl)renb nun ^rinj @ugen unb oon §ütfen

auf Crbre be« ^önig« über 3)Jagbeburg firf) etbaufwärt« näf)erten, um
bamit jugleirf) einen ju ®cf)iffe ge^enben 'ißroöianttran^port ju berfen, rütfte

griebrirf) rafrf) gegen SBittenberg, weld)e« bie 9^eid)«armee unter bem ^erjog

ÖOU 'i|3fal5==3^'^i^i^"cfen in eiügfter |)aft öerließ, um fid) über bie Alfter

nad) 5t^üringen jn retten.

®leid}5eitig f)atte fid) ber '^rinj ßngen oon Sßürtemberg gegen feinen

SSruber, ben regierenben ^erjog oon SSürtemberg, gewenbet, ber mit feinen

Sürtembergern bei 1)cffau ftanb. «So trat and) ^ier bie @c^mad) be«

Sruberfampfe« in« Öeben, ber bie ungtüdtic^en 23ert)ättniffe beö jerfe^ten

unb oielbet)errfd)tcn ®eutfd)tanb« fo oft fd}on ge!enn5cid)net ^tte. 3""^

<BiM fiel biefer tampf t)ier mel)r in« 8äd)erüc^e al« in« @d)redlid)e. Um
ni(!^t burd) feinen ißruber eine ebenfo fd)mäi)lid)e 9^ieberlage ju ericiben,

wie einft burd) ben "ißrinsen üon ißraunfd)Weig, war ber ^erjog, ber fic^

rühmte ber größte i^einb ^reu^en« unb be« Sönig« ^^riebric^ jn fein, jcitig

genug jum S^^üd^nge gef^ritten.

Slllein ^rinj ßugen erwifd}tc feine 5lrrieregarbe nod), unb trug, obfd)on

fie au« guten Sanb«(cuten beftanb, fein ^ebenten fie jufammen ju l)auen.

35ei biefer 2(ffaire jeidjucte fid) ber (General Don llteift auf« 9fteue in l)o^em

SDfJaBc au«.

'Der Stbjug ber 9icid)«üöl!er unb Sürtemberger ging wie eine 5tud)t

in fotd)er 3Bcife öou «Statten, ba^ ^^ricbrid) wo^t fa^, ba^ üon bicfen gelben

nid)t ba« SDIinbefte ju fürchten war. ®ie waren pm (Sd)(agcn nid)t fä^ig

unb weit entfernt neue ©efa^r auf^nfuc^en.

Tann tä«fd)tc fic^ ba^er, inbem er öon S^orgau nad) Sitenburg ging,

um ber 9?eid}«armee bie ^anb gur ißereinigung ju bieten. T)iefe, bie

yiä\)t i^ricbrid)« burd)au« uid)t »ertragen fönncnb, wid) unau«gefc^t nad)

«aüben, unb ba nun i^ricbrid) über bie GIbe ging unb fid) mit hülfen unb

27
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bem *i}5riu5en Sugeu üereinigte, ging 5)aun lüieber nac^ 2^orgau unb na^m

im @c^u^c ber Seftung auf ben |)ö^eu üon @üpti^ ein fefteö Säger.

§ier fonb it)n ^-riebrirf) om 2. 5fiooctnber unb jögerte nidjt i^m bie

@d)Iad)t anzubieten, loenngleirf) bie 2:errainöerl)ältni[fe unb bic ^^lä^e beö

öon Defterreicf)ern befehlen 2:orgau§ bem ä5ort)atien fei)r ti)ibernett)en. 3^o(^

fanb bie @rf)tac^t ftatt, wäl)renb bie $Reid)^truppen weit ^inter Cei^jig

Ioui'(i)ten, ob ba§ (S^icffat ©aunö geftatten merbe, miebcr ein ©tüdi^en

^in ju aöanciren.

Slurf) ber regierenbe §erjog Slart öou Sßürtemberg btieb {au[d)enb an

ber @aatc fielen, onftatt [einen ißunbe^gcnoffen ^u §itfe ju jie^en. (Sr

mar ooü ber Hoffnung, ha^ gricbrirf) bei 2^orgau feinen Untergang finbc.

^ann aber moüte er feine 9^arf)e an ben ge^a^ten ^renj^en !ül)len. X)ocf)

ba feine Hoffnung getäufrfjt lüurbe, ging er gteid) na^ ber @d)iarf)t mit

arger Erbitterung gegen T)aun, bem er feine ©iegeöunfä^igfeit pm bitterften

SSormurfe mad)te, in fein Sanb jurücf, erttärenb: er motte mit fol(i)en

SunbeSgenoffen nicfjtg mc^r ju t^un ^aben. dx mar ber unfd)äbti(i)fte

Gegner ^^riebri^g gemefen unb erntete öon feiner fe^r in« 8äd)ertid)e fallenben

^riegerroüe, bie i^n jum ©egent^eite feineö wadern SSruber« ftempeüc,

nidjtö alö ben ©pottnamen „tönig üon ®d)maben". Slllein ha^ gered)te

Urttjeit mirb nid)t unberü(!fid)tigt taffen, ba^ er einer Partei beigetreten

mar, in bereu ^unbe fetbft ber ac^tbarftc ü)iann teic^t läd)erlic^ mvhm fonnte.

SBenig beffer [taub eg um ben 9?uf bcö |)er3ogö üon ^weibrücfen, ber

fid) ebenfaüö nai^ ber ©c^tac^t oon S^orgau üon ber trieggbü{)ne jurüdjog

unb 5)aun groüenb ben 33ormurf mad)te, ba^ er ben J^rieg nic^t oerfte^e,

ot)ne ju beben!en, ta^ er üon feiner eigenen llrieg«fertig!eit aud) nod) ni^t

bie !(etnfte ^robe gegeben t)atte, unb fid) im Entfernteften mit bem in üteler

S3ejie^ung fe^r tüd)tigen ©aun nid)t üergtcic^en, üiet meniger if)n fritifiren

tonnte. Sflaä) feinem ^Ibjuge murbc ber ^erjog burc^ ben trafen tart

üon ©totberg erfe^t, ber aber aU Oberbefei)I§^aber beö ^f^cidi^^eereö eben*

omenig im ©taube war, fic^ einen el)renüot(en Flamen ju machen.

51.

Me 0d)lad)t bn ^orgau.

®ag ^eer ^riebric^ö üor Xorgau ^tte bie ©törfc üon 73 Sotaiöonen

unb 120 ®d)mabronen. ®a« 5trmecfut)rwer! mar bei (Siteuburg unb^üben
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jurücf gclaffcn roorbcn. 2Bie unwa^rfdjeinUd) au^ btc 5tnnät)crung ber

9f?ei^«armee unb beö ^crjogö oon Söürtcmberg roax, fo nötl)igte boc^ biefer

getnb eine ^ebecfung öon 11 Bataillonen unb 32 ©d^roabronen bei bent

i5ut)rit)er! ju laffcn. 'r)ergeftatt führte ^riebrict) nur 62 S3otaiüone unb

88 @c^tt)abronen in ber @tärfe öon 44,000 SÖZann in bie @d)ta(f)t.

1)ic ©törfe bc^ öfterrcidjif^en ^ecreö betrug 91 Sataiüone unb 22

Saöalerieregiincntcr ober 65,000 SD^ann. T)cr njic^tigfte 93ortt)ei( ber

Oefterrcic^er lüar ober ber S3efi^ ber ?5eftung S^orgou, bie i^nen jur @tü^e

biente, menn fie eine angcme[fcne ©teüung njä^tten bergeftalt, ha^ bie

i^eftung in ber ^ä}{aä)t mittt)ir!en fonnte.

^aun tüar ein SJJeifter in ber 2(uf[ud^ung unb S3enu|ung oon ^Terrain-

oorti)eilen. Unb ^ier war i^m ein ^lerrain gegeben, n)et(i)e§ berjenigen

^ortei, ber ber SSorjug ber 3Bat)t jufiel, Stu^erorbentlidjeö barbot. Si^orgau

liegt an bem Unten Ufer ber @lbe, ba roo bie[e fic^ mit einem fe^r [tumpfen

Sßintcl au^ einer etwa« weftlid) gel)altenen ^icfjtung in eine nörblicl)e wenbet,

unb jtoar ni^t auf ber Snnen- fonbern auf ber Sln^enfeite biefe« 3Binfclö.

T)k @tabt war mit SBätlen unb Boftionen umgeben. Stuf bem anbern

Ufer beg breiten (Slbftrome« lag eine ©ternfd^anje aU 53rücfen!opf. 3n
geringer Entfernung öon ber ^Btabt ift biefelbe üon einem jum ^^'^eit

moraftigen ^aijt umgeben, ber füblic!^ ber @tabt fünf bid)t aneinanber

liegenbe 2:eirf)c bilbet, an wel^e fiel) weftwärt« ein majeftätifd) großer Xciä},

ber ^nnberte oon liefern Sanbeö bebecEt, anfrfjlie^t. T)ie (^rö^c biefe« jTeidicö

wirb bur^ bie weit nad) au^en greifenben Ü)^oräfte ber frfiilfigen Ufer Der-

me^rt. X)iefe 2;eid)e becEen bie füblirfje §älfte 3;orgau§, fo iia^ Sin-

grifffStruppen nirgenb« für il)re Operotioncn geeignete« S^errain finben

fönnen.

jDer juoor erwähnte ^torgau im ^albfrei« umgebenbe ^aäj ift nun

jwar Weber für bie ©tabt ein wichtige« ?lnnät)erung«^inberni^ , no(!^ für

@(f)lac^tbewegungen fe^r in 33etra(i)t ^u jie^en, ba M^ innerl)olb feine«

Saufe« liegenbe Terrain ganj unter bem ??euerbereirf)e ber i^eftung liegt;

ober auc^ ba« weftwärt« au§erl)alb liegenbe gro^e Sterrain, wetd)e« einer

@d)lad)t ben nötl)tgen 9^aum gewährt, ift oon einer SJ^enge ißädjcn burd)-

fd)nitten, wel^e metft an^ SBeftcn, einer oon bem anbern faum ein 'ißoar

^unbert @d)ritte entfernt, jum 2:^eil mit oiclfoi^er jtcid)bilbung t)eran*

fliegen. SJJeift finb bie Ufer biefer i8äd)e moraftig, uid^t feiten bie ^^lä^ctt

wifdjen it)nen bewalbet, fo baf^ Weber Infanterie nod) ßaoalerie ein gute«

51ngriff«felb gegen benjenigen ^^einb finbct, ber fo llug gcwrfen ift, bie in

biefem fet)r burd)fc^nittcncn jterrain liegenben ^ö^enjüge ju feiner *^ofttion

ju wä'^len, bie fid) t^eil« ol« ^ügelrei^en, tl^eil« al« 9^üden parallel laufenb

27*
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5tt)if(f)en bem 'Dorfc ^inna btrf)t bei Xorgau unb bem entfernteren 3)orfe

©ro^wig anöbetjnen.

X)er tüid)tigfte unb t)öd)[te ipöt)cnjug ift ber öon ©üptt^, fübloärtö

fteil, norblüärtS fanft abfaUenb. Stuf bem entfernteften fünfte üon 2;orgau

crreid)t er feine größte |)ö^c, öon ber auö Batterien lt)eitl)in bie (^egenb

bel)errf(i)en. X)iefer ^öljcnjug beginnt bid)t bei Sitorgau mit einem siemüc^

toeit gcbe()nten 9?ü(fen, ber ber ^fJattj^weinberg genannt wirb, ^erabe ber

Qf^aum, tt)e(d)en bie §üget unb iBerge bebeden, ift bie einjige offene (Segenb.

(Sie liegt ^mifctjcn bcn Dörfern ©öbern an ber @lbe, ^rögni^ unb S^ieiben,

ißrücfenborf, S33eibcnt)ain, ®ro^U)ig unb fübwärtö ©üptiij.

9iing§ ift bie offene i^tur biefer Dörfer oon bic^tem S55a(b umgeben,

ber in ben frud)tbaren 2;iefen üppige« Öanbtjotj, auf ben ^ö^en aber ^^abet-

t)otj cntt)ätt. a$iete Partien biefeg SBatbe« finb wegen ber 3[Roräfte unb

bur^f(^neibenben 55äc^e für Gruppen fc^wer ju paffiren, anbere bagegen

gut paffirbar, tnie befonberö bie|enigen, bie ber großen bommitfrf)er §aibe

angehören, nörbticf) bie offene, bereit« befc^riebene ®egenb umfäumen. ®iefe

Partie be« Sßatbeö enf^ätt bie namentlich für bie ^reu^en bentwürbig

geworbenen Dörfer T)rögni^, ^Reiben unb (Slönig, jie^t fid^ an ber glur

be« einfamen ®ute§ 33ogelgefang i)in unb breitet fid) bann weit über ba^

üeine, aber tjiftorifd^ bebeutfame <Stäbtd)en T)ommitf(f) I)inüber auf bem

i^lad^lanbe be§ linten (Slbgeftabeö au«.

33aun t)atte bie befdjriebenen ^ötien^üge 5Wifd)en Xorgau unb (S^ro^wig,

auf bereu ®ruublinien bie Dörfer 3^""^ "'^^ <Süpti^ liegen, jum Sager

für feine §auptarmce gewählt. ®a er ben tönig üon T)ommitfd^ l^er

erwartete, ^atte er bie gronte norbwärt« gegen 9^eiben unb 3^rögni^ ange^

orbnet. ©ein ^Mtn war bergcftalt burc^ f^t"offe 2lbt)änge unb einen

S3arf) unb bie 2;ei^e, auö benen er bei iÖrücfenborf entfpringt, gebecft.

•^lic^t genug beffen, lie^ 'Dann am t^u^e be« S3ergjuge« aud) eine ^ufammen^^

t)ängenbe öinie öon i5Ied)en l)erfteüen, fo ba'^ fein Säger auf ber «Sübfeite

al« öollfommcn fortificirt betrachtet werben tonnte.

©eine !itruppeu lagerten in @d}lad)torbnung unb jwar in jwei ^Treffen.

@ine ungeheure Slrtitlcrie, bie jum großen X^di au« torgauem geftung«*

gef^ü^eu beftanb, bcfanb fid) in '»ßofition. T)er rechte i^Iügel T)aun'«

ftü^te fid) auf ben öor^er erwät)nten, S^orgau im weiten §alb!reife um*

gebenben ftarfen ^ac^, ber im ©üben ber i^eftung bid)t an ber (51be fünf

jTeidje (9\aub*, ^itQth, ^^W^^'-r ^lon* «nb tu^tei^) burd)ftrömt, no'^e

bei S^orgau eine SJiü^le treibt unb, an S3erg^ängeu ^in^ie^enb, eine tjalbe

<Stunbe nörblid) öon 2;orgau in bie (gtbe fällt.

©ergcftalt war ®aun'« äu^erftcr red)tcr Flügel !oum eine ^albe ©tunbe
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oon 2:ori3QU entfernt. T)ic[en 9\aum bct)en-fcf)tc o^nc i^rage bic »^eftunfl

unb becftc T)Qun'§ rcrf)tc r^lanfc fo, baj^ er öon bicfcr Seite einen Eingriff

nic^t fitrd)ten buvftc. ®Icic^wot)t meinte T)ann bcn ^anm jroifdjen feinem

red)ten r^-tügcl unb STorgou öor feinb(ici)en ^mdcn ftd)ern ju muffen, imb

ftclttc auf biefem 9fJaume 22,000 SO^ann unter bem Sommanbo be« trafen

^a^ct) auf.

1)erfleftatt mar bie Wung, bie bei einer ©c^lac^t nic^tö für fic^ ju

fürd)ten t)atte, an ber 93litn)irfung gd)inbert unb eine beträrfjtüdjc 2;ruppen*

maffe ju einer nur t)alben 2:i)ätig!eit, lüenn nic^t gar jur Untt)ätig!eit oerurtt)eitt.

Ot)ne Bweifcl mar bie au« attju großer SSorfic^t entfproffene SDigpofition

^aun\^ ein großer g-ct)ter. ^af? fic^ bie |)reuBifrf)e 5lrmce nic^t jmifd^en

bie geftung unb ba^ öftcrrei^ifc^e '^agcr auf einen Qf^aum öon faum 4000

(£d)ritten merbe ^incinbrängen motlen, burfte er fidjer oorau« annehmen

unb ba^er bo« la«ct)'fc^e ßorpö oon 22,000 SDiann onberS öcrmenben.

luc^ auf anbern (Seiten t)atte er fic^ burd) allju gro^e 2lengfttic^!eit

gefc^mäc^t. ©o ^tte er norbmärtö bem Dberften i^errari auf ber bommitft^er

(Strafe eine ä^uüd)e ©teüung gegeben mie 8aöc^ fübmärtg; meit meftmärt«,

bei SBeiben^ain, ba^er auf öiel ju gro^e 3)iftance, htdtc ber Obcrft 5^or*

mann mit (Saüalerie ben tinlen öfterreid)ifd)en i^tügcl. tiefem jur Seite,

bei 9J?o!re^na ftanb ber General 9?ieb mit einem ftarfcn ßorp« unb auf ber

nad) öeipjig füt)rcnben Strafe meit oorgefd)oben ,
jur ^ccfung einer i^urtt)

unb ber ^icr burc^f^neibenbcn na^ ^ommitfd) fül)rcnben Strafe bie

maraSbincr 9^egimenter unter Obcrft Stiüter, bic als SSor* ober ^ad)t)ut

be6 ta§ct)'fd)cn Sorp« bctrad)tet werben mußten.

^Bereits am 1. ^oücmber erfd)ien baS preu^ifd^e :peer im @efid)t«bc*

rei^e beg i^einbciS unb lagerten fübtid) ÜTorgau'ö ^inter Sangenrcid}enbad)

unb ©rafenborf. "Da T)aun ben ^önig auf ber cntgegengefeljten Seite

crmartet t)atte, mar er gcjmungen feine i^ronte ju änbcrn unb feine Batterien

anbcrS ju arrangiren. !©a6 mar eine Uebercilung, ba er nod) gar nid)t

miffen tonnte, melti^e Seite ber ^önig jum Eingriffe mä'^Ien merbe, unb eö

ergab fic^ am fotgenben 2^age, ba^ biefc Uebereitung um fo unnü^er gemefen

mar, ba ber ^önig eben bie Seite jum |)auptangriffe mä^tte, bic 'Saun

juerft atö ^ngriffSfeite betradjtct tjatte, ba^er bann im testen ^lugcnblidc

oor ber Sd)tad)t abermat^ neue S^ranStocationen norgenommen merbcu mußten.

^a^ feinem (Sintreffcn ^iclt ^^riebrid) bie umftänblid)ften O^ecognoö-

cirungen. (S8 mürbe i^m möglid), fi^ burc^ biefc mie burd) ^unbf^aft

auf^ (^enaucftc über T)aun'« 3^iSpofition ju untcrrid)ten unb barnad) feinen

"ijJIan ju entmerfcn. t^ncbrid) oertannte bie großen SSort^cile ber fcinbtid)cn

Stellung nid)t unb üertjc^ttc fid) nid)t, ba^ ba« Spiet um Sein ober 9^ic^tfein
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gcfje. Slllein fo oerj^iüetfett feine Sage, fo oerstüetfelt war feine ^ü^nt)eit,

bie ööüig ber ?Iu^brucf feine« innern SBcfen« war. 3Sor brei STagen \)atk

er einen S3rief folgenben 3nt)a(tg an b'Slrgenö in iBerlin gefc^riebcn:

„^k wirb eö einen Stngenbtid geben, ber ntid) entfcf)Ioffen finbet, einen

narf)t^eiligen t^rieben ju ferließen; feine Ucberrebung unb feine 3Bort!unft

fann mi^ bet^ören mir ©c^aben ju bereiten, (gntwebcr begrabe id) mid)

unter ben STrüntmern meine« SSatertanbe«, unb foKte biefeö ®efd)i(f meinen

feinblic^en 9Serfo(gern ju fanft fd)einen, fo werbe ic^ mein Ungtücf ju enbigen

wiffen, wenn e« fic^ nic^t me^r ertragen top. 3mmer ^abe ic^ nac^ meiner

inneren Ueberjeugung für bie (g^rc gef)anbe{t. @ie ^at aüe meine ^d^xittt

geleitet unb wirb ftet« ber SOfZa^ftab meiner §anbtungen bleiben. 3^ad)bcm

id) meine 3ugenb meinem 33ater, meine reiferen 3a^rc bem SSatertanbe ge^

opfert, l)abc id) ba^ 9^cc^t erlangt, über mein 3llter ju oerfügen. 3d) wie*

bcr^ole e«: yik wirb meine §anb einen ente^renben ^^rieben unterjeid)nen.

3d) bin entfd)toffen in biefem ^elbjuge alte« ju wagen unb bie derjweifett^^

ften 'Dinge ju üerfud)cn, um ju ficgen ober ein et)renüolle« (Snbe ju finben."

liefen ®eift att)mete aud) feine 5lnrebe an bie Generale oor ber

©d)lad)t. ©a fagte er: 3d) öerlange 9liemanbe« SDZeinnug; unb fage 3^nen,

ba^ Dann morgen angegriffen wirb. 3(^ wei^ e«, ba^ er fi(^ in einer

ftartcn ^ofition befinbet; allein e« gilt •il)n ju fdjlagen, unb gelingt ba«, fo

wirb nad) meiner D)i«pofition feine 5lrmee in bie (Slbe gefprengt ober gefangen

unb baburd) ber ^rieg, beffen wir alle nur ju überbrüffig finb, geenbet."

Dergeftalt war i^riebrid) entfc^loffen ba« Steu^erfte unb Seilte aufju*

bieten, dx wollte nid)t nur fiegen, fonbern ben i^einb t)crnid)ten, ober unter*

gef)en. SSernic^tung be« gcinbc« war ba^er bie 2;enbenj feine« ©c^la^tent*

Wurf«, ber eben fo oft bewunbert al« getabelt worben ift. Slber Xabd
Derbiente er t)öd)ften« nur barum, weil er fo complicirt war, ba^ eine prä*

cife 2lu«fü^rung beffelbcn t)öd)ft ungewiß war. i^reilid) l)ing üon biefer

®d)lad)t alle« ah ; benn bie 9^uffen unb ba^ 9^eid)«^eer lauerten nur auf ben

2lu«gang berfelben, um mit ben Oefterreid)ern öereint fic^ auf ben ^ern be«

preu^ifdjen Staate« ju werfen unb bem ^aufe ^otjensoKern ben 3:obe«fto§

ju geben.

®er @d)lad)tplan be« tönig« beftanb in fS'olgenbem. ^a« öfterreid}ifd)e

peer füllte gteid)jeitig in thronte unb Sauden angegriffen werben, ^u biefem

3wecfe würbe ba« preu^ifdje |)eer in jwet Strmeen get^cilt, oon benen bie

ben red)tcn -^lügcl bilbenbe au« 30 iÖotaillonen unb 70 ©c^wabronen be-

ftanb unb üom @cneral B^'-'t^'^n commanbirt würbe. 3^^^^)^«/ ^^r einjigc

General, ben ber Äbnig in feinen ^lan eingcweiljt ^atte, Ijatte bie SBeifung,

öon Öangcnreid)enbad) au« läng« ber leipziger Strafe bircct gegen ben geinb
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ju gcijcn, it)n aber nur bann erft anjui^rcifen, loenn ber ^önig i^n öou bei*

cntgegengefc^tcn Seite Ijcr geworfen f)obe unb e^ nur noc^ auf feine 2Ser*

mcf)tung anfomme.

®er ^önig fütjrte bie anbere 2lrmec fetbft. ©ic beftanb au8 30 S3a^

taiüonen unb 50 ®d)iüabroucn. @ie würbe in brei (Sorpö gett)eilt, öou

benen bo« crftc Doin 3!)?ar!grofen ^art, ba« jweite oom ®enera( oon §ütfen,

ba« britte üom 'ißrinjen üon |)otfteiu gefüt)rt würbe. Sebeg berfetbcn I)atte

auf einem befouberen SBege buri^ bie Sßalbungeu Dou ©rafcnborf, SBilben-

I)oin unb ^o^nborf ba« öfterreid)ifcf)e Öager ju umgeben bergeftalt, bo^ ein

fc()ncüer unb natürticf)er 3lufmarfd) swifdjen X)obern unb (Sinnig ftattfänbe.

@d^on biefe SInorbnung war eine gcfäl)rlid)e, weit nid)t öorau^ ju wtffen

war, ob unb wie lange eine ober bie anbere biefer (Sotonnen burd) irgenb

ein unüort)ergefeI)ene§ ©reigni^ aufgetiatten würbe. ®ic ^olge jeigte, ba^

biefeö iÖebeufen nur ju gered)tfertigt war.

3nbeffen i)offte ber Slönig, ber bie 3DZörfd)e auf bie SJlinute beredjuet

I)atte, ba§ aüe« gtücfüc^ öou ©tatten ge^en werbe unb tie^ \)a^ (Sor^g beg

SDZarfgrafen, ba§ ben geringften Umweg mad)en mn^te, t)alb fieben Ul)r früt)

om 3. ^^iooember abget)en. (Sr fetbft btieb bei biefer ßotonne. >Die anberen

betbcn (Sotonncn waren in angemeffcnen Zeiträumen fd)on Dörfer abgegangen,

unb ^riebrid^ t)atte eö berechnet, baß eine nur eine 23iertet*®tunbe nad) ber

anbern in ber @d)tad)torbnuug üor 9}iinben eintreffen fottte. ®en größten

Umweg ^atte bie Sotonne beö ^rinjen Don ^olftein ju mad)en, unb i^r

gur Seite ging bie ©cpädcotonne unter ber Dbl)ut üon 25 ©^wabronen

unb bem (s:ommanbo beö Oberften oon 2)Zöt)ring. Sic war angewiefcn,

t)intcr (Stönig in ber 3::iefe ber bommitf^cr §eibe, unb atfo ^inter ber

beabfi^tigten ®d)ta(i^torbuung, Staub ju faffen.

iBei bem 5Dlarfd)c um ta^ öfterrcid)ifd)e i^ager, ftie^en ^wci pren^ifd)e

ßorpö auf bie weit üorgcfi^obcncn öfterrcid)ifdjen* "ißofteu. X)iefc würben

jwar fd)nett geworfen ober widjen fetbft ; immer aber raubte ber 3ufammcn*

ftoB eine ^dt, bie in ^riebric^ö iÖeredjuung nic^t in 5tnfd)tag gebrad)t wor*

ben war, unb fetbft bie ßotouue bcg SDiartgrafen, bei wetd)er fid) ber ^önig

befanb, ertitt auf bem SO?arfd)e einen 5tufentt)att, ber alte ^ort)erbeftim*

mungen üernnfidjerte. 3D^an ftiep nämti^ auf ba^ fciubti^c ßorp^ bc§

^eneratö öon 9iieb bei iDlofre^na. (iö beftanb auö jwei X)ragonerregimcn'

tcrn unb brei ^anburenbataitlon«. (S6 jog fid) fdjnell jurücE; bennod) !am

e« gu einem heftigen tugetwei^fct.

Srnfter war ein 3"f<iwntenfto^ mit einem ftarfen öorgefdjobenen öftere

rei(^ifc^en Sorp^ bei Sßitben^ain. T)iefeei ftettte fid) ben preufjifd)en Zxüp^

pcn, beren Starte e§ anfängtic^ üerlannt ju i)aben fd)eint, mit guter ^ampf-
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tu[t entgegen. 9Ztcf)t nur ttep ber Oberft 'Diormann, bcr ^ier commonbtvtc,

auf bie '^reu^cn ein i)eftigeg @efd)ü^feuer geben, [onbern er xoax] it)nen

auc^ ein teic^teS (Soüalerieregiment ((St. 3gnon) unbcgreifürfier Sßeife in bie

linfe gtanfe. X)aburd), ta^ nun baö @roS beö prcu^ifc^en (5orp8 über-

rofdjenb fcijueü nac^rüdte unb ^^^ormann ju frfileunigem S^iiidjuge gesroungen

tourbe, befanb fii^ plö^tic^ ba^ ßaöalerieregiment ®t. 3gnon fo gut wie

obgc[d)nitten. 3e^t Rieben bie ^reu^ifdjen §u[aren auf biefeS 9?egiment ein

unb trieben e« in bie i5tud)t. 5t(tein e§ würbe [ofort öon beut au§ ®reno=

bieren befte^enben preu^i[d)cn a>orbcrtrcffen oufgefangen mit einem üernid)*

tenben geuer. (Sin großer 2:t)eil ber @t. ^gnon-S^eüaujcIegerö ergab fic^

f^on i)ier. ®er anbere aber, ber glücftirf) ju entfommen glaubte, geriett)

auf bie gleite unb britte öinie bcr prcuJ3if(l)en (Saüaterie unb mu^te fid)

gtei^fallS ergeben. 3n i^olge biefe^ (Sreigniffeg fam biefe^ preufnf^e (5orp6

nic^t, wie beftimmt, um ein [onbern um ^wei Ut)r auf bem @d)(ad)tfelbe

bei bleiben an, unb fetbft ^ier t)atte eö nod) einen unöorf)erbcred)nctcn

3ufammen[to^ mit einem öfterreid)ifd)en Sorp§, welc^eg ®aun jur Sperrung

beö 3Defit^eö öon SSogetgefang tjintcr ®rögni^ aufgefteüt i)atte.

T)cx 3uiammenftoJ3 mit bicfem feinbüd)en ßorpö, ba^ fid^ natürlich

eitigft jur ^auptarmee jnrücfjog, gab bem (5"etbmarfd)alT Sjaun jeitig

genug ^unbc öon bem (Sntwurfe beg ^öuigö. dx na^m nun wieber ^^rontc

gegen 5^eiben unb bie erjä^tten 23crjögerungen ber preu^i[d)en (5orp8 auf

bem SJiarfdie Ratten e^ it)m mögli^ gemalt, jur 3cit be^ 9lngriffe§ mit

feinen 5(nftatten fertig ^u fein. Slud) baoon, ba^ eine preu§ifd)e Strmec

(bie unter 3^^tt)en) auf ber fübtid)en ©eite üon 2^orgou geblieben, erhielt

er frü^ genug SlenntniB-

(58 galt atfo aud) einen Eingriff auf feinen Sauden auöjut)atten ober

abjuwenben. Se^tere6 fudjte er nun bobur^ ju bewertfteüigen, ba^ er bem

großen ta0ct)'fd)en (5orp8 eine anbere unb jwar fotc^e ©tefiung gab, ba^

3iet^en baö öfterreid)ifd)e ^aupt^eer nid)t angreifen tonnte, oljne fofort öon

Saget) in ber rechten plante gefaxt ju werben. 2Ba§ inbeffen ba§ ^aupt-

^eer anlangte, fo mu^te bod) aud) biefe« auf ben äiet^en'fd)en Eingriff gefaxt

fein, ba^er ®aun gezwungen war, bemfetbcn au^ fübwärt^ gronte ju geben,

greitid) !onnte baö nur burd) öorgefd)obene ©etac^ement« gef(^e'^en, ba er

feine jwei treffen für ben öorau§fid)tIid) ftärferen Eingriff (ben üon SOUnben

t)er buri^ ben ^Önig) bereit t)alten mu^te. Mein feine 9(?eferoe war ftar!

genug, ber gegen B^^*^)*^" gebitbeten i^ronte §att p geben.

'Daun ^atte ein f^wereö @piet, ber tönig ein gewagteö. ®er (Srfte

beburfte ebenfoüiet iÖraoour unb ^efonnen^eit aU ber Zweite (3iM. '^a^

^lüd aber foltte nun barin beftctjen, ba^ ade 5tnorbnungen in püncttidjften
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SBolIjug tarnen. ®tcö oorauSgcfc^t, burftc i^rtcbric^ tanm an bem ©iegc

jtücifcin.

t^ür bic ^S(^lad}torbnung ^attc griebrt^ fotcjenbc T)i«pofition getroffen,

©icfelbe foütc fid^ burd^ bic narf) einanbcr eintreffcnben ßorpS öon bcr

hinten i\a6) bcr 9f?c(^ten cntttürfctn nnb jwar bcr tinfc ^lüget fo tt)cit jur

(Slbc oorrüifcn, ba^ er ben fogcnanntcn 9?at^«iüctnberg öon S^orgou jur

@tü^e unb eine fd)räge ©teüung gegen bie öfterreief)if(^e ®c^tarf)torbnung

geiüönnc. "Der 9?at^^roeinberg aU trcffü^c '^ofition einer großen ^Batterie

war freiließ öon enormer SScbcntung; adein bcr bcfdjriebcne 2(ufent^alt beim

3)hrfd)e unb bie ^ürje bc« fc^r trüben unb rcgncrifcl)en Sföintertog«, bie

5ur ®(e nöt^igtc, I)inbertcn ben fo teeit öorgefrfjobcncn 'ißunct ju erreirf)cn.

3n ber 2^^at lüaltete baffelbe 3}?t^gcf(i)icf njic in ber Sc^lac^t öon

toüin, tüo ^-riebrid) ©teltung jur i^lanfe be« geinbc« genommen ju t)aben

glaubte unb bann bei feinem Singriffe auf beffen öolle i^ronte ftie^. 3et)n

©rcnabicrbataiüonc mit Unterftüt^ung breier ^Treffen, öon benen ba§ britte

auö ßaöalerie ju beftcl)cn ^ttc, folltcn ben 9f{att)stiöcinberg ne'^men, unb bie

Oberften öon ^Dicöfan unb Wöütv löaren angeiüiefen biefcn fogteirf) mit

SBurfgef^ü^cn unb tanonen be« fc^werftett taüberS gu befe^en. T)ie öier

treffen t)icr foüten nur 250 ®cf)ritte ©iftance geben, um fic^ fc^neü unter*

ftü^en 5U !önncn. Die ®d)tac^torbnuUg im Söei'teren nai^ bem reiften

i^tügct f)in mar öon i^ricbri^ auf giüei S^reffen unb bic ÜJeferöc beftimmt.

'Die Struppenförpcr foüten fic^ eng angcfcf)toffen ^tten, bie (Saöalerie ab^

tt)eitung«lüeife unb in (gd^etonö angreifen, um ben erften (Sinbrud auf ber

feinbüd)en Öinie fortjupflanscn. "Die 2lrti(Ierie ^attc bie fc^irierigfte Stuf*

gäbe, ba über it)re SSerwenbung nod) ni^tS beftimmt njcrben tonnte unb fie

fid) alfo gefaßt t)atten mu^te i^re SOZaneuörc« in fUegenber (Site au^ju*

führen, griebrid) füt)tte, ba^ in ber Z^at genaue, ä$orfd)riften i)ier nid)t

mögli^ tt)aren, unb barum fagte er in feinem Slrmeebcfe^te , er muffe fid)

in SSietem, ttiorin er fid) fonft nur auf fic^ felbft ju ftü^cn pflege, auf bie

Slüd)tigteit feiner Offiziere unb auf bie Sraö^eit feiner ©olbaten öerlaffen

unb t)offen, ba^ 3ebcr gelüi^ alle« aufbieten werbe, i^m einen öolltommenen

(Sieg über ben ^^einb erringen ju Reifen.

Um ein Ut)r ^attc ^^riebrid)'« 5löantgarbe @(§nig erreici^t. ®ie ging

nun in ruhigerem 9}larfd)c, um ba« @ro8 ua^tommen ju taffen, auf 'DRcibcn

öor, tt)ä{)rcnb j^riebrid), öon einem ^ufarenbeta^ement begleitet, eitenb giem*

tid) weithin ta^ 5lngriffgfelb recognofScirtc. (Sr fanb ba« 2;crrain öor bem

regten öfterreid)if(^en i^tügcl ungünftig genug, um öon ber Operation auf

ben 9fiat^«iücinbcrg ab^^ufte^cn unb bic ^auptattaque gegen ben öfterreid)ifd)cn

Unten i^tügel au«5ufüi]rcn. ^agu bciüog bcfonbcr« no^ bic auf bem 9)Jarfd)c
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öerlorenc 3eit, benn e« waren für bcn Xog nur norf) brei furje ©tunbcn
übrig. 2(ber biefe 33erönbcrung im '^ianc mocf)te nun uöt{)ig, ha^ ber 9luf*

ntarfd) bcr narf)tomracnben Sorp« nad} tinfö ftatt fanb, woe natürlich ben

(Srfotg neuen ^nfäüen au^fc^te.

511^ ob aüe^ Unglücf ^ufammen iommen unb bcn frciüd) nur ju fünft*

öoU angetcgten ']3(an in ©efat)r nerfe^en foüe, ^attz ^ricbrirf) bei ber 9?e*

cognoecirung ein fe^r fjeftigeg tanonenfeuer fern i)inter ber 3teüung ber

Deftcrreic^er öernommen. ®a ^kt\^m ben beftimmteften ißcfe{)t t)atte, ben

(grfolg bee( Äönig« absuwarten, fo fonntc biefer nur glouben, ba^ berfelbe

Don bcm geinbe angegriffen roorben fei. SBie rodt biefe 2tnnal)me mit ber

2Öat)rt)cit übereinftimme, Ue^ ficf) burrf) nic^tö erfunben. Öängereö 9^ac^lau*

fd)en biefeS fernen tauoncngetöfeö fdjien bie ®cn)i|t)cit beffen p beftätigen,

waei bcr Äönig fürd)tete unb nunmehr feft glaubte.

Unb bod) ttiar bic Sal)mcl}muug eine Stäufc^ung. Sßo^t mar Biet^en

mit einem öfterrci^ifd)en (iorpg ju einem f)eftigen 2lrtiUeriegefed)t öor bcm

großen torgauer 2:eic^e ^ufammcn gerattjcn, bann aber ^atte fid) biefe^ auf

fein @rog unter ii^aeclj prücEgegogen unb ^iet^en mar feiner 3nftruction

gemäß uutfjätig fte{)en gebüeben, um gu bcobadjten, lüetdjeu (Srfotg auf fener

Seite ba0 Unternei)mcn beg tönigö tjaben werbe, bergeftalt ^ätte ber Ä'önig

ru^ig bie Stufuuft feiner S^ruppen abwarten, fie orbnen unb mit öoüer

traft jum 2(ngriff fül)ren fönnen. 2)ic täufc^enbe 3ßa{)rnet)mung aber trieb

i^n jc^t, mit ungeuügenber 33orbereitung ben tampf ju unternet)men unb

bem oermeintüd) fdjWer bebrängten ß^eneral B^ct^en (Srleid)terung ju fd)affen.

@ö ftanben bem tönige je^t nur crft je^n ©renabierbataillone gu ®e*

böte. Sic bitbeten bie S3rigaben St)burg unb Stutter^eim. SJcit biefen

unternimmt er ben erften Singriff. Um bic linfc glanfe ber Oefterreic^cr

ju gewinnen, mu^ er t)albred)tg gewenbet oorwörtö marfc^iren unb fic^ aüen

(S^efat)ren auSfc^en, bie einen glanfenmarfd) ju begleiten pflegen. Slüein öiet

fd)limmer wäre ce( geworben, gerabcauiS bie gronte be£S g-einbeö anzugreifen,

weil er bann bie eigene re^te i^lanfe preisgegeben ^ben würbe, ju beren

T)e(fung nod) feine (EaDalcric öor^anbeu war.

Ueber einen alten 23erl)au ^in gingen nun bie ftutterl)eim'fd)en iBa*

taiüone jum @turm auf biejenige ber füpti^er §ö^en, wcli^e alei bie ^öc^fte

unb baes S^errain am wciteften be^crrfdjenbc, bat)er aud) als bie wid)tigfte

Don T)aun um fo mc^r am ©tärfften bcfeljt worben war, weil fie ben

Stü^punct feines linfen i^lügclS bilbetc. 2ln it)rem i^n^e ^atte ®aun
mel}re 3nfantcrieregimenter glanfcnftcllung, Dor i^nen aber fünf ßaoalerie*

regimcnter T)edungSfteüung nehmen laffen, bie ^ö^e fclbft aber mit ber

mäd)tigften feiner Batterien befe^t. J)iefelbe beftanb auS torgauer i^eftung8=»
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gefd)ü^ oon grötUem Sauber unb il)r gur Seite befanbcn ]i6) me^re ^^lonür-

battericn.

^aum iüoren bte ^atoillonc bcr [tuttert)etm'frf)cn iÖrtgabc au^ bem

SBotbe t)croorgetreten unb pm Sturm oorgegangcu, aU fid) eine fürd)ter'

Urf)e S'tuti) üou ^artät|d)eu über fie auö]'d)üttcte unb fie becimirte. T)a bic

Ocftcrrcid)cr oermut^eteu, bo^ bte ^reu^eu bereite ^inter bem Saume be^

Söatbe^ aufmar[d}irt feien, fo nahmen alle öfterreidjifc^e Batterien an ber

Äanonabe JiT^cit unb e^ er^ob fic^ ein ^onnerinetter, öon welkem i^'nebrid)

fagte, ba^ er etwaö gurdjtbarereö nie erlebt 1:jahc. ®a§ wollte öiel [agen,

benn bie Sd)ta^ten öon Seuttjen unb ^unncröborf ftanben fa[t beifpieltoe^

tt)cgcn il)rcr Slrtillerieoperation in ber ^Tiegggei'd)id)te. !Die @d)tac^t bei

S^organ, in bcr 400 Slanonen, baruntcr eine gro^e Sln^al)! öon fd)Weren

i5e[tung§gc[d)ü^en, aüein nur auf feinblid)er Seite imrften, ntar allerbingö

eine nod^ großartigere (Srfdieinung.

2;ro^ beg erften fd)löcren 23erlufteö tieften fid) bie ftutter^eim'fd)en

ißataißone in il)rem Sturmtaufe ntd)t auftjalten. Sie mußten, baß ba^

Singe beö ^önigg fie begleitete, ber im ^meiten 2;;reffen auf bem redjten

glügel ber S3rigabe Sl)burg t)ielt. Sd)on faft t)aben bie tobegmutt)igen

©renabiere bcn i^nß bcr 2ln^öt)e erreid)t, alö fie ba« ^artätfd)enfeuer auf

faum 300 Sdiritt ©iftancc in fold)er Seife belommen, baß eine Eroberung

ber Batterie unbenfbar erfd)etnt. !Die ißataiüone finb auf meniger al§ bic

§älfte rcbucirt unb Iz^t fel)en fie il)ren i^ü^rer, ben tapferen Stutter^eim

unb glcid) barna^ aud) ben Oberften (trafen öon 5ln^lt faüen. ®a midjen

fie, Stnfang^ mit Site, um fid) rafc^ bem Ä^leingemel)rfeuer ber Oefterreid)cr

ju entjie^en. Sllöbalb aber ^aut bie öfterreic^ifd)e (Saöalerie auf bie jer*

riffenen flüd)tigen 33ataillonc ein unb bro^t baö SBenige, maö bie ^ar=^

tätfc^en übrig gclaffcn, gefangen ju net)men ober ju, oerni^ten.

jDa gebot ^^i^tcbrid) ber 33rigabc St)burg eiligft oorjurüden unb bic

feinblid)e 9ieiterei p merfen. Slber fie tonnte nun nid)t auf l)albcm 3Bege

flehen bleiben unb mußte bie Operationen aufnehmen, bie bie ftutter^eim==

f^en Bataillone l)attcn fallen laffen muffen. 5lllein i^r Erfolg war tein

befferer. "Dag öfterreid)ifd}e Slrtillcricfeuer mar nid)t ju befte^en, um fo

weniger, ba öon pccußif^er Seite faum einige leid)te S3atterien entgegen

gefteüt werben tonnten.

Dod) brangcn bie f^faurg'fc^en iÖataiüone eben fo weit öor, aU bic

ftutterl)cim'fd)cn öorgegangen waren, unb erft ba enbete i^r tüljueö Unter-

nel)men, wo il)re 25crnicl)tung ju beginnen f^icn.

3etjt in^bcfonbcrc wirttc aud) bic Infanterie beö i^einbcci, bie öon beibcu

Seiten bem ^^ngrcifer beisufommen öcrmoc^te. 3m t)cftigften Kugelregen
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fiel ber (S^cnerat @Qburc), obfrfion nur oerwunbct. T)orf) toax ber (ginbru(f

auf bic 3JJaunfd}oft ein er[(i)re(fenber.

®o fe^en bie immer nodj muttjig fämpfenben (?^renabiere bie feinbüc^e

(SoDoterie fic^ jum S^oc fertig machen unb ba« täj^t if)nen !eine 2Bat)(.

@o fe'^rt aud^ bie ft)burg'fd)e S3rigabe, ba fie nirgenbö Unterftü^ung fommen

fie^t, jum f^leunigftcn ^xüd'juge um. Um ben 3Batb oor bem Eingriffe

ber feinbtidjcn ßaöaterie ^u getüinnen, fteigcrt fid) i^r 9^üdjug gur i^tuc^t,

gerät^ bennod) unter bie Säbel ber feinblid)en Saoaterie unb rei^t im SBirbet

beg tompfc« felbft ben tbnig mit fort, ber ii)r bereit« beim Stngriffe mit

au^erorbentIid)er 2:obe«Derad)tung gefolgt inor.

(56 war nun (eid)t ju ernennen, ba^ ber ^önig bcffere 9^cfultate ni(^t

erlangen werbe, fo tauge er feine 2lrmee nid)t beifammen ^be unb einen

großen Singriff unternehmen fönne, ber bie gan^e öfterreid^ifd)c Sc^lad)ttinie

bcfd)äftige. Slttein biefer '^ortialfampf fonnte boc^ a\x(i\ möi^t me^r eingc*

ftctlt werben. ®enn aU 5. S. bie ft)burg'fd)e SÖrigabe flüd)tenb jurüd*

!el)rte, war eö nötl)ig fie üor brei üerfotgenben 3nfanterie= unb fünf SaDo-

terteregimentem ju retten, unb p biefem ^Xütde muj^te bem ^^einbe eine

neue ^truppenmaffc entgegen geworfen werben. 1)0 nun aber bie meiften

2:ruppen noc^ fem auf bem 9Jlarfd)e waren, fo traf bo§ ?ooö bie iBrigaben

9iamin unb ©ablen^. @ie waren nur crft eingetroffen; unb i^riebrid)

fonnte it)nen !aum 3ett taffen fid) jum Singriffe notl)bürftig gu orbnen.

®aö Eintreffen biefer beiben Brigaben of)ne iSaoalerie geigte fogteid),

ba^ ber Weite SDtarfc^ Unorbnungcn t)erbcigefü^rt ^tte, auf welche ber ^önig

nic^t üorbereitet fein fonnte. ^aä;) feiner 2lbfid)t mußten im erften 2;reffen

na^ ber 9^eil)e eintreffen unb jur @d)tad)torbnung aufmarfdjiren: 1) ^üm^
leriebrigabe oon 2lfd)ergteben (10 ©d^wabronem, 2) ßaoateriebrigabe Don

SJZeinedc (15 @d)Wabronen), unb bann erft 3) bie 3nfanteriebrigabe Don

S^amin (5 Bataillone) unb 4) bie 3nfanteriebrigabe oon (Sabten^ (5 S3a^

taiüone). ©tatt beffen traf bie Infanterie frül)er aU bie Gaoalcrie ein unb

öietfa^e Unorbnungcn madjten fid^, natürtid) ganj gegen i^riebrid)'S Söillen

unb Erwarten, unf)eitöoü gcltcnb. I^a ber Slufmarfd) im SSotbe ftatt fanb,

blieb er and) nid)t of)ne Unorbnung. ®o famen bei einigen Regimentern

baö britte ®lieb üor unb bie i^lügel ouf bie fatfd)e Seite, voa^, wo irgcnb

3eit baju blieb, eine Umfteüung oeranlafetc, anbercn i^alleg aber bic Xruppen

in einer unpaffenben unb ungewöbntcn Söeife jum Kampfe ju führen nöt^igte.

Die bamalige 2:aftif lie^ eö ni^t gleidigiltig bleiben wie bie l)eutige, weld)e«

©lieb im tampfc ben 23ortritt l)atte, benn ba^ britte ©lieb f)atte wegen

ber Slrt be« bamaligen @ebraud)e6 ber SOlu^queten eine anbere, eigentlid)

bienenbe, Function.
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Sin anberer Uebetftanb im 2lufmarfcf) war, bo§ bic SSotatüone fic!^

t)inter einanbcr t)or5ict)Crt mußten, um jum S)ep(o^ement nac^ re(i)t^ ju ge*

langen; bcnu anbcrs, aU ju crft bcabfirfitigt, entoicfcüe bcr Äönig fe^t bie

Sc^lac^torbnung oon ünfö nac^ rcdjtö, tt)a^, ba er ben §aupt# unb erfteu

2(ugi*iff auf bcu tinfen i^lügel bee »^einbe^ richtete, 'öa^ liebet ^eröorrief,

bie juerft eintrcffenben ißrigaben in fc^räger ^id)tung jum Eingriff gc^en

laj'fen ju muffen, bi^ enblic^ fid) bie Sinie redjtö ^in burd) bie nadjlcm-

mcnben 9)2annfd)aftcn DerooIIftänbigt ^aben mürbe. ®a^ alleö maren un*

Dorberec^nete, au^ bem meiten unb geti)ei(ten 3)larf(^e ^eröorgegangene Uebet==

ftönbe, megen bereu ber Äönig üer^meifetub in ben Slu^ruf au^brad): „Slücö

gel)t ^eute fc^timm!"

2ßir Ratten eben begonnen, bie @d)tad)torbnung, mie fie oom Könige

beftimmt mar, aufjujcid)nen. Sßir moßeu biefe 5lufjei^nung öeröollftän*

bigeu, ba bie Si^tigleit ber on fi(^ fd)on fo t)öd)ft le^rreidjen @c^tad)t bei

Xorgau bieg üolltommcn rcdjtfertigt : 3«^^ erftcn S^reffen Ratten fid) ferner

an bie 33rigabe oon (^abtenl? ^u fd)tie^en 5) bie ißrigabe oon S3u|ft

(5 Bataillone), 6) bie S3rigabe oon ©albern (5 iÖataillone), 7) ißrigabe

oon 3cuner (5 Bataillone), 8) als red)ter i^lügcl bie Saoaleriebrtgabe oon

Baubemer (15 <2d)mabroncn) unb 9) bie Saoaleriebrigabe oon ©c^merin

(8 vSc^mabronen). 'Ca§ Obercommanbo bei biefem erften 2;reffen unter bem

Könige l)atte ber SD^arfgraf ^arl. ®en linfen ^^lügel befehligte ber (General*

lieutcuont ^rinj oon §olftein, ben red)ten Flügel ber "^Prinj ßugeu oon

Sürtcmbcrg unb baö aug oier 3nfanteriebrigaben befte^eube Zentrum bie

©encrallicutenantg oon Bülom unb oon 9leumieb.

3um ^meiten 2:reffen Ratten oon lintS nadj re^tS aufjumarfc^iren:

1) 30 ©c^mabronen unter (Generalmajor oon a^öring, 2) 10 ©(^mabronen

unter Generalmajor oon 3Jie^er, 3) 10 ©^mabronen unter Generalmajor

Don vipaen, 4) 3nfanteriebrigabe oon Oueiö (5 Bataillone), 5) Infanterie*

brigabe oon Xettenborn (5 Bataillone), 6) alg äuBerften rechten iS-lügcl bie

ßaoatcricbrigabe oon trocfolo i^lO (gc^mabronen). Befehligt murbc biefeö

2;reffcn oon ben ©cnerallieutenantö oon i^infenftcin, oon (Sanilj, oon i^or*

cabe, oon ^laten.

511« britteg treffen ober 9f?eferoelinie l)atten ebenfo aufjumarfc^iren:

1) unter Generalmajor oon ^leift 2 3nfanteriebataillone unb 19 Sd)ma*

broncn, 2) unter Generalmajor oon ©^labernborf 5 Sd)mabronen, 3) unter

Generalmajor oon 9=töbel 5 Bataillone; 4) unter oon ^leift 4 Bataillone,

5) unter oon Sinben 4 Bataillone, 6) unter oon Braun 5 Bataillone,

7) unter oon (gd)labernborf bie fdjorlemmer'fc^e Brigabe *(10 Sd)mabronen).

X)icfe Stnic tourbe oon bem Gencrallieutenant oon ^ülfcn befehligt.
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@« erfd)eint billig gleiche Sluftnerffamfeit aud) ben öfterreic^ifd)en 2tn=

orbnungen gu lüibmen. T)aim t)attc bie J^reffcn oon ber Öinfcn, alfo üon

ben füpti^er §ö^cu gu bem !Dorfe ^ima f)tn fotgenberma^en formirt:

1) unter bem (^eneratfelbjeugmeifter 0'X)onel 3 ^Regimenter (X)armftabt,

^erbinanb, B^'^^f*)' 2) unter ©eneralfelb^engmeifter öon @incere 4 9fiegimenter

(@rst)erjog Slarl, ^ilbburgtjaufen, ^olonjrat, ^urtarf)), 3) unter getb^eug*

meiftcr Sirenberg 5 9?egimcnter (Sßieb, ^uebla, ©ai^rug, 9?eu^erg, (Smper),

4) unter ©eneralfetbjeugmeifter öon Succott) aU rechter i^lügel 3 Qf^egimcnter

(T)aun, (Srj^erjog Öcopolb unb ©oöotjen). Sil« i^-elbmorfc^atdieuteuantg

befel)ligten biefeö ^Treffen öon ^eüegrini, öon ^Dombocsle, öon Singern, öon

@rf)o(lenberg.

3m jnjciten STreffen ftanben: 1) unter gelbmarfd^aütieutenont *^ellegrini

unb mit unter be« gelbjeugmeifterö £)'T)oneü iBefet)l get)örenb, 2 a^tegimenter

(Portugal unb O'^onel), 2) unter ben i^elbmar[(J)alitieutenantg dou §crber^

ftein imb D'^etti unb unter bem Dberbefel)le bcö (^eneralfelbjengmeifterS

öon Sßieb in ben ivoti @eneralfelbn)0(i)tmeifterfd)aften öon SSrinden unb

öon S3roune 8 9^egimenter (§arrac^, Seopolb ®aun, |)ari'rf), ©incere,

Sirenberg, 9J?era, S3otta, >2orraine), 3) unter bem ^^elbäeugmeifter öon

S3uccolö unb bem i5elbmarfd)alllteutcnant öon S3ertid)ingen aU red)ter i^tügel

2 9?egimenter (S3uccon), S3at^t)ani).

SllS feporirteö Q.oxp^ für betacf)trte Operationen njoren aufgefteüt unter

bem Oberbefel)le be« ®eneralfetbma(i)tmeifterö 2lga;5a]"i unb unter ben Ober*

ften öon 5^ormann unb öon i^errari 1) 5 (©rfjnjabroncn leichte Saöoterie,

2) 3 iÖataillone (^renabiere, 3) 3 Bataillone ^rcnabiere, 4) 5 (Saöalerie*

fc^ttabroucn.

3n 9^eferöe geftellt unter bem General ber ßaöalerie unb bem ^-etb^^

marfc^alllieutcnant öon ©tampa maren 7 teirf)te (Saöalerieregimenter (®ioula^,

SÖairentt), 2;itlier, ßart (Sollorebo, (iamparf), ©erbelloni unb @t. 3gnon).

ßnblid) alö betac^irte^ gro§eg Slrmcecorpg, jur ©edung Xorgau« auf*

geftellt, ift enblirf) anzugeben: ©eneralfelbjengmeifter (^raf öaöc^ mit ben

unter il)m befe^lcnben i^elbmarfd)olllieutenantg öon 3cfrf)iui|, öon SDiel^ern,

öon Buttler, öon 3cfd)iöi| imb ben ®cneralfetbiöacl)tmciftern öon 9^cnarb,

öon ®ö«ni^, öon ^ful)l, öon B^^Ö*^"' ^^inj ßirfjtenftein unb öon Brentano

als linfer Flügel 3 9^egimenter (Ulanen, 9^ubnif«, ©djiebel), aU ß^entrum

14 Qf^egimenter {(Sourlanb, Sllbert, Brü^l, fä^fifd)e ^arabinier, |)aller, Bet*

lel)^, 2;i)ierl)eim, Sßolffenburg, Bicu^ (Jollorebo, 8a«c^, Signe, f)cinri(f)

®aun, Birfenfelb, lHcl)tenftein) unb al« rechter ?^lügel 4 Saöalerieregimenter

(©tab«*S)ragoncr, ßfter^ajtj, §ufaren, ^aiferregiment),

äÖir toenben unS nun wieber jur ©c^ilberung ber ©{^to^tbetöegungcn.
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%i^ bie SÖrigabc ©^buri] jurücfgeraorfen tüar, lüäre bcm ^önig nid)t0

fo ern)ün|d)t gcmcfcn aU bic (Jaoalcriccorpö oon Slf^erötebcn unb öon

SJieinecfe, wetrfie bereit« eingetroffen t)ätten fein foUen, ober eine ftarfe

Slrtilterie pr Unterftü^ung eine« neuen 3nfanterieangriffg. 5t(« nun bie

ju ber bereit« gcfrfitagencn 3nfanteriebrigobe get)örenbc fd)n)ere SSattcrie narf)*

tarn, ftellte fie gricbric^ fogteii^ gegen ben geinb auf. 5lber no^ ^atte fie

feinen ec^n^ getrau, at« aüc ^Batterien be« öfterreirf)if(^en 23orbertreffen«

g(eiii)cr 3cit ouf fie i^r geuer gaben, ©iefc« ^euer tüar fo fur^tbar, iia%

i^riebrid) nie etwa« ©leiere« erlebt 5U ^oben oerfirf)erte, unb e« bebarf feiner

überjeugenben @r!lärung, töenn man erlüägt, boß bem ^ctbmarf^aü X)aun

bie gcftung Xorgan bei feinen Strrangentent« ju (Gebote geftanben t)atte.

3n wenigen ^ugenbüden n^aren bie "i^aar preu^ifc^en (^efd)ü^e günstig

bemontirt. ^ferbe unb 93lannfc^aften lagen tobt bei tt)ren ©efii^ü^en, unb

biefe waren meift unbrauchbar gefd)offen.

5lber nun ging btc iÖrigabe ^Ramin mit bem größten X^äk ber ^urüd*

geworfenen ©rcnobierc üor. @ie griff juerft bie öfterrei(^ifd)en iRegimenter

"Durlad), SK?icb unb "^uebta an, wetrf)e bie prcu^ifrf)en ©renabiere ju oer-

folgen, in ber 9)ieinung ben @ieg ju entfc^eiben, fo toü geiüefen waren bie

@c^Iad)torbnung auf ben füpti^er §ö^en ju oerlaffen. §ätte ber Slönig

Saöaterie jur |)anb gehabt, um biefe 9?egimenter abjufrfineiben , fo würbe

bie (gd)tad)t eine plö^lid)e Söenbung genommen ^ben.

3nbeffen erfut)ren biefe feinblii^en a^tegimcnter fd)on buri^ bie ^rigabe

9fJamin ein arge S^Ziebertage , bei weld)er fid) bic preu^if^en 9fJegimenter

(^ol^, ^Ranteufet unb 5ltt*@tutter^eim in ^o^em @rabe au«;^ei^neten. X)iefe

^Regimenter brangen fogar bie füpti^er f)öt)en empor, unb e« wäre i^nen

nic^t unmöglid) gewefen, in bie Sude, wetd)c bie öfterrei^ifd)en 9ftegimenter

Durlad), 3Bieb unb ^uebta bur(^ i^re 93erfotgung geöffnet ijatten, cin^u*

breiten, wenn fie oon genügenber ß^aoaterie unterftü^'t worben wären. 3lttein

5ur SDJinute ftaub nur ba^ Seib^farcuregimeut (^iet^en) jur 25erfügung,

unb gwar bur^ ein gro^e« ^Detadjement fo gefd)Wä(^t, ha^ nur 800 SDknn

beifammcu waren, (g« becfte jwar bie eine ^tan!e ber iÖrigabc 9iamin,

fonute aber jur 5lttaque nid)t mitwirfen, ha e« oon einer übermäd)tigen

feinblicben ßaoalerie bebrot)t würbe. ^3^un aber f)atte fi^ aud) bie iörigabe

©abteufe formirt, unb ba i^riebrid) ba« 9f?ingen ber 33rigabe Dtamin um bie

(Sntfd)eibung fa^, fc^irfte er bie iÖrigabe (^ablcn^ eiteub nac^.

allein T)aun, immer gro§ im Defenfiofampfe, mai^te ben ^t\)Uv,

ben bic 9fJegimcnter 'X)urlad), $Bicb unb ^uebla burd) i^re 33erfotgung«(uft

begangen t)attcn, balb baburd) gut, ha^ er bie 9?eferoeregimenter jtiüier unb

S3aircut^, bie am ^ädjften ftanben, in bie Süc!e fc^ob unb ben ^ampf ber
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bereit« geworfenen ^Regimenter X)urlac^, 3Bieb unb ^nebla burc^ bic türaf*

fierrcgimenter S3nccon) nnb ^enebict T)aun, lüetc^e ebenfalls ber 9?e[eröe

ongel)örten nnb bnrd) boö erfte treffen ge'[)en mn§ten, wicber ^crfteüen lie^.

5tber bie Singriffe ber öfterrei(i)ifd)en ^üraffierc waren öergebüd). Ueberaß

wnrben fie mit bem iÖaljonnet jnrücfgeworfen, unb ^ann f^idte nnn noct)

jwei 9ftegimenter (@aüoljen unb ßrj^erjog öeopolb) jum ^ompfe.

2lu(f) biefe Ratten nicf)tö errcidjt, wenn daüaterie bie anbere preu^ifd)c

i^tante gebedt ^ätte. Slber öergcben« fat) man firf) narf) biefcr um. 3)ie

(Saoaterie war itoi^ nic^t angclommen. griebrid) fuc^te fie bur^ bie ju

jener 3nfanteriebrigabe gc^örcnben ^Batterien ju erfel^en nnb bie feinbüdje

(Saoalerie bnri^ feine Slrtiüerie an« ben ^^tanten feiner SSrigabe weg jn jagen.

Slüein taum aufgefat)ren, waren biefe ^Batterien ber ^ie^punct ber gefammten

öfterreirf)ifd)cn 5trtiüerie unb mußten jurücfge^en, um nid}t ba« @d}i(ffat

ber S3atterien ber ^rigabe ©tutter^eim nnb ©qburg ju ^aben.

Unter bicfen Umftänben tonnten fid) bie iBrigaben 9^amin unb (Sabtcnlj

auf ben eroberten füpti^er §öl}cn nid}t behaupten. Dbfdjon nid)t flü^tenb,

fonbern in guter Orbnung unb ftet« ru^ig unb mut^ig fi^ üertt)eibigenb,

gingen fie bod) jurücf unb faxten erft «Staub oor bem 3$er^u hinter bem

@aume be« Sßalbc« ; aber nid)t um ^ier au«gurul)en wie nad) einer beenbeten

Slrbeit, fonbern um fi^ ^n einem neuen Singriffe fertig ju machen, ju wetdjem

bie Infunft ber iBrigabe S3u^!l) fowofjl 2)]utt) aU anä) traft oerlie^.

Ueberl)aupt folgte nun ber Slufmarfd) ^iemlic^ fdjueü, ba bie ^rigaben

©albern, ^tnmv, SSanbemer unb 3d)Werin rafd) na(^ einanber eintrafen,

unb ba« jweite 2:reffen bereit« jiemlic^ formirt war. 3«^^"^ ^"^^ ^^^

3J^utl), ba mau wu^te, ba§ bie Defterrei^er einen furd)tbaren 23erluft er*

litten t)attcn unb me^re ^f^egimenter ganj unfähig geworben waren, nod)mal«

in« i^euer ju rücfen. ^ätte mau aud) gewußt, ba^ ber feinblid)e i^elbmar*

fc^all ®ann bei biefem Kampfe üerwunbet worben, fo würbe ber 'Mnt^

nod) me^r geftiegen fein.

SO^it großer S3raoour unternahmen nun bie iBrigabeu S3ul|fl) nnb

©albern mit bem 5)ieft ber ramin'fdjcn unb gablcu1j'fd)en ^rigabcn einen

neuen großen Eingriff 11 S3ataillone ftorf. T)ie iBataitlonc gingen mit

einer beifpiellofen tüt)n^eit gegen ben ^eiub, beffen ganje SlrtiÜerie mit

einem SOlale wieber it)re mouftröfe $i:^ätigteit begann.

®er tönig ^iclt mit feinem Slbjutautcu auf falber >Diftance nnb

leitete felbft ben Eingriff, inbem er mit ber ^awb mä} ben fünften ^injeigte,

wo ber Slnprall ftattfinben muBte. 9lid)t« fid)erte i{)n oor ben tugeln,

al« bie natürliche ^^ieigung ber jeufeitigcn 2:rnppcn auf bie groj^en anrüdenben

äRaffcu, nic^t ober auf bie im gelbe ^altenben cinjeluen, fdjeinbar untt)ätig
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I)o(tcnben fleincn (Gruppen ju jietcn. 5lUein ta^ tüar eine fe^r bebenlti^e

@id)erung, wie bcr ^öntg fc^on narf) einigen äJiinnte erfuhr, ba it)n eine

t^tintenlugct traf. 'Die (Srfrf)üttcrnng war ]'o f)eftig, ba§ er aufrief: „SlJiein

Sob," unb bewnBtloö üom *ipferbe in bie 5lrme be« ^auptntonnö üon

ißeren^orft fant. 5tber er ^atte nnr eine heftige (Jontufion erlitten, ha bie

Äuget nid)t im Staube gemefen war bm ^d^, 9Diantet, bie fammtne Uni*

form unb bie ftar!e wollene Uuterlleibung, bie bog rau^e §erbftwetter anju*

legen genötl)igt l)atte, ju burrf)briugcn. @ie wor 5Wifcl)en "^el^ unb Uniform

fi^en geblieben unb ging ba^er nicl)t ocrloren, um als ein intereffanter

(S^egcnftanb für fünftige Reiten in ber ^üftfommer ju SSerlin aufbewo^rt

ju werben. @cf)on nad) wenigen Slngenblicfen erholte firf) griebrid) öon

feiner iÖetäubung unb blieb unbeirrt auf bem Soften, ben er fiel) gewählt ^atte.

Unterbeffen waren bie S3rigaben an ben i^einb gerat^en, unb ein fürrf)tcr*

lirfjer tampf tobte, bei bem nur bie fcinblicl)e Slrtitlerie etwa« Üeintauter

aU üorl)er war, weil bie eigenen 3nfanterieregimcnter in ben ©rf)uperei(f)

getreten waren. 9iie t)attcn preufeif^e S^ruppcn größere SBraoour entwidelt

at« ^ier, unb biefe gereichte bem 9vegimcutc ^rinj ^einrict), welcl)e6, auö

ber ?inie brerf)enb, rücffii^t^loS oorging, fogar ^um SSerberben. 3^^^ ^^^f
eö bie feiublid}e Infanterie überall oor fid) nieber, würbe bann aber plö^li^

in ber linlen ^-lanfe oon feinblic^cr Saoalerie gefaxt, fel)r balb gänslii^

umzingelt unb erlag nun bi« auf einen geringen 9^eft. ©iefelbe ungeheuer

überlegene Caoalerie beö j^cinbeg griff al^balb bie anbern preu^ifc^en 9?egi*

mentcr an, bie o^nel)in f(^on genug mit ber jenfeitigen Infanterie ju

tt)un Ratten.

211« nun aud) biefe preuBifdjen 9?egimenter oon ber i5ortfe|ung be«

Kampfe« abfielen unb fid) in bie ed)lad)torbnung gef^lagen jurü(f=

jiel)cn mußten, ba tarn enblic^ — e« war gegen
^
oier U^r — ber

@enerallicuteuant ^rinj oon ^olftein mit bcr long erfe^nten ^aoaterie on.

Äaum t)at ber tönig fic erbtieft, at« er bem '»ßrinjen, ber nod) weiter nac^

tint« marfd)ircn wollte, um ben i^tüget ju formiren, ben S3efet)t jufdjicftc,

fd)leunigft einbauen ju taffen. Sofort wirb §alt gemad)t unb ba^ jutc^t

eingetroffene türaffierregiment (Spaen) warf fid) fogteid) über bie beiben

öftcrreic^ifc^en 9?egimeuter Söieb imb 'ißuebta, bie in ber SSerfotgung ju weit

oorgcgangen waren, I)er, ^erfprcngte fie unb na^m oon i^ncn gefangen, roa^

nid)t niebcrge^aucn werben tonnte.

Da« 9?egiment 9Karfgraf griebrid), ebenfall« jur ^rigabe SD^cinede

ge'^örig, war fd)uell genug gefolgt, um einen wu^tenben Singriff bcr öfter*

reic^ifd)en ß^aoalerieregimenter Succow unb Serbeüoni 5erfd)ellen ju mutigen.

Siliä^t nur würben beibe öfterreid)ifd)c ßaoaterieregimenter, fonbern au^ bie

28
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Infanterie, ber fie ju §ilfe geeilt waren, in bie ^^lucf)t getrieben. Unb

nun ging biefc prcu§ifd)e Saüaterie, noc| bnrcf) ein X)ragonerregiment öer*

ftärlt, in bie tin!e ^lanle ber feinblirf)cn ©(^lac^torbnung unb raarf mit

einem SJlatc üier feinbtid)e 3nfanterieregimenter (^aireutt), ^aifer, ^^leuperg

unb ©ei^rug) bergeftatt, ba^ ein großer X^eit bcrfelben firf) ergeben mu^te.

^tüei au§ ber 9^e[ert)e i)eröorgejogene ö[terreid)i[(i)c (Saöatericregimenter

^cmmten nun jwar bie ^ortfc^ritte ber preu^i[d)en Saöaterte, fonnten t^r

aber bie gewonnene ^ofition auf bcm Sierrain ber öfterreic^ifd)cn @c^(arf)t*

orbnung nid)t wieber nehmen unb t^elbmarfc^aüUeutenant 'ißeüegrini mu^te

f^tanlenftettung nehmen, um grö^rem Uebel öorjubeugen. 5^od) einige

Slngriffc ber 2:ruppen be6 öfterreid)i]c^en tinlen t^Iügetö gegen bie preu^if(f)e

(Saöaterie mi^gtüdten.

2öät)renb bcffen i)atte ber ©eneraüieutenant ^rinj öon |)olftein mit

brei ^Regimentern (Seibregiment, @ct)labernborf, @(i)mettau) buri^ ben SBatb

bie preu^ifd)e ©tetlung im 9^ü(fcn umritten unb na^m mit feinen 15

@(i)Wabronen Slngriff^fteüung gegen ben öfterreid)ifd)en regten Stügel. Slber

^artätf(i)enfcuer unb überlegene feinbüdje ßaüaterie nöt^igten ben ^riujen

fic^ jurütfjnjietjen , um at^batb, üon fünf Snfanteriebataiüoncn unb einer

Sßatterie öerftärtt, gegen ben i^einb wieber t)orjuge{)en. ^fJac^ furjcm ^uget*

wedifet wid)en bie Oefterreic^er eilig unb öertie^en felbft ba^ Sterrain

t^rer ©c^ta^torbnung fo, ba^ bie ^reu^en (Stellung gegen bie feinblt(i^e

i^lanlc netimen tonnten.

>Da§ ganje erfte öfterreid)ifd)e ^treffen war nun au§ feiner ^ofition

jurüdgebrängt unb ftanb auf bem füblid)en §ange ber füptil^er SSerge.

Einige Bataillone, wcld)e i^re erfte ^ofition bel)auptet l)atten, würben no^

bei einbred)cnber 5tbenbbämmerung oon ben ^Regimentern S3raunfd)Weig unb

(Sd)en!enborf jurüdgetrieben. T)u ^reu^en ^tten nun, freili(^ mit unge*

t)euern Opfern, bie dort^eil^afte feiublid)e ^ofition gewonnen. 5lber ber

^cinb ftanb nod) feft unb fampffertig, unb ^riebrid) burfte nid)t glauben

gcfiegt gu ^ben. ®ie gewonnenen 33ortt)eile bered)tigten i^n aber freili^

ju bem SÖef^tuffe, am fotgenben 3;:age bie ©c^lac^t fortjufc^en unb ju

einer üollftänbigen (Sntfc^eibung 3U bringen. 5lllein bie ©ntfc^eibung war

nä^er, unb nod) berfelbe STag foüte ben @ieg fe^en, ben ber ^önig am

anbern — unb jwar mit banger SSeforgni^ — ju gewinnen t)offte.

iBiö je^t war ber ^önig ganj o^ne 9^a(^rid)t oom (General B^^*^^"

geblieben, ber bie ben regten i^lügel be« §jereg bilbenbe 2lrmee führte,

ßbenfo erfuhr B^i^^^^n üom «Staube ber (Sc^lad)t nid)t§, ba beibe 5lrmecn

burd) bog feinbli^e ^^ager getrennt waren, ^^iur auiS ber Slrt bc« Kanonen*

•getöfeS lonnte er einige fe^r unfidjcre @^lüffe jiel)cn. ©ein Singe war



435

auf bcn füb(irf)eu |)ang bcr füptifeer Serge geheftet, unb er tjoffte ouf biefen

bie Oefterreidicr l)erabgebrängt ju fe^en. T)a6 foütc i^nt, na6) bc« ^önigg

Sßiüen, ba^ ^<^^^^^ 5um Eingriffe fein.

3ietl)en ^atte Stellung jtüifi^en beut großen STei^e üon STorgau unb

tm fübü(i^ oon Süpti^ gctegenen iSergen genommen. (5r be^ntc feine

5lrmee in nur einem 3:reffen xodt gegen @ro§tt)ig ^in auö fo, ba\^ feine Ötnic

eine gleid) tauge ^Ißarallete jur öfterreic^ifd)en 5lrmee bilbete. Ol)ne ?^ragc

wollte B^ct^^« ^^" i^elbmarf^all ®aun über bie ®rö^e feiner Slrmec tauften.

'Dann foüte biefelbe für ineit größer ^tten, aU fie war, bamit er, beforgt

wegen eineö Stngriff^ öon biefer ©eite, bie ©treitfräfte feiner anbern ^^ronte,

gegen weld^e ber ^önig ging, f^wädjte.

'Dlaii) jwei Ut)r war 3^^*^^" arrangirt, unb alöbalb würbe er öom

to^c^'fdjen Sorpö heftig utit ^anonenfeuer tractirt. 5tber 3^^*^)^" t)lieb bie

Slntwort ni(i)t fc^ulbig, in ^^otge beffen 8oöc^ feine ©tetlung änberte. ®og
war bie Ä'anonabe, welc!^e ber ^önig oernommen unb bie il)n täufrf)enb

DeranluBt Ijatte ju bem übereilten Eingriffe, ber na(i)t)er bie fo ungemein

uu^eilüolle golge ^tte, ba^ er feine 5rru)3pen einzeln gegen ben i^einb

führen mußte.

iJZad) biefem 9?encontre würbe 3^^^^^" ^^^ i^einbe nicf)t wieber be*

Idftigt; unb ba feine Slbficf)t burrf)au« nidjt fein !onnte, bem gelbjeugmeifter

?a3ct) feine (Stellung öor S^orgau, bie 3^<^t^£" teid^t olö ben größten i^e^ler

®aun'ö erfannte, ftreitig ju ma^en, fo f^ob er feine @(!^lacl)torbnung

mc^r unb me^r liuB, um ben Eingriff auf !©aun ^inter @üpti^ ju gewinnen,

wobur^ 3uglei(!^ bie 25erbinbung mit bem Könige gewonnen würbe.

•S^iefer ?tbmarfd) jur Öinfen mu^te natürlid) bem trafen 8a«c^ öer*

borgen bleiben, ©nige ©c^einbewegungen ber Saoalerie, welche am großen

2;cic^e ftanb, genügten, bie« ju beweriftelligen. ^a« . ^Regiment ©ierede,

weld)e« beim ^^lanfenmarfrfie ooranging, erreidjte gegen üier Ut)r bie (Segenb

oon Süpti^ unb erftürmtc fogleicf) eine ©dianje, welclje ba« ®orf fcljütite.

®tc Oefterrcic^er flü(i)teten in bie SBcinberge hinter ©üpti^, unb B^^*'^^^

fu(^te nun l)ier bie füpti^cr §ö^en ftürmenb gu erfteigen. Sltlein ba^ S^errain

war ooütommcn inpracticabel, ba e« bie ^Bewegung einer nur einigermaßen

wichtigen Solonne üöllig unmöglich macl)te.

1)er 3)larfc^ mußte ba^cr fortgefe^t werben, um beffcrc« STerrain ju

gewinnen. 3J^an gelangte nunme'^r über ben öfterrei{f)ifcl)en weftlirf)en gtügel

^inau«, unb mußte alfo re^t« einbiegen, um auf ben red)ten i^lügcl be«

Äönig« gu treffen.

?lber aud) ^ier f^ien ba§ ^Terrain bie 3)lögli(!^!eit abjufrfineiben an

ben ^einb ju tommen, al« eine ^Kecognoöcirung be« Oberftlieutenant« üon

28*
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SP'Zöücnborf einen unbefc^ten "Duti^gang jiDtfdjen jtt)ci bei einer ®d)äferei

befinbtirf)en S^cidjen entbecfen lie^. ^inter ben 2:eid)en aber Ratten bic

füpti^er §öt)en einen jtcmüd) fanften Slbfaü, ju bem lüaren auf eben biefen

^ö^en nur wenige feinbüc^e JX^rup^cn ju crbücfcn, ba T)aun tüeiter na^

S^orgau t)in gebrängt n)orben war unb ba^cr bicfe n)id)tige ^ofition, bie

fein j^lüget inne gehabt, ^tte entblößen muffen.

3ßie bem aber and) toax, 3^^*^)^" lüoüte ben llönig auf jeben ^aü

unterftü^en, unb ta bic ©ömmerung fctjon eintrat, mußte geeilt werben.

!l)ie Slrmee befilirte ^inifi^en ben beiben Zti<i)cn. 5iun erftiegen mel)rc

Bataillone, oom General ©albern gefül)rt, bie §ö{)e unb balb folgte 3ietl)en«*

ganje 5trmee, nac^bem einige öfterreic^ifd)e iÖataillonc, bie bem äu^erften

tinlen 5fterreicl)ifd)cn Flügel angehörten, surücfgcworfen roorben waren.

3nbeffen erlannte ber i5elb3eugmeifter O'^joncl, ber ie^t ftatt bcö oer^

wunbeten 3^ann commanbirte, ta^ ber ^einb mit biefer be^crrfdjenben ^öt)c

bie norf) unentfcf)iebene ©rf)ta(i)t auf ta^ 2Sollftänbigfte gewinne, dx fu^te

bat)er bie jiettjen'fii^en 3;:ru|)pcn ben S3erg wieber l)inab ^u werfen. 2tber

aüc Stnftrengungen waren umfonft, ba e^ B^^t^^'^ möglich geworben war,

bie im 1)un!et in 9Serwirrung gerat^enen ^Bataillone ju orbnen unb me^re

iÖatterien in ©teltung ju bringen. (Sin wütl)enber ^ampf tobte bi^ gegen

a^t U^r, in welcf)em man ^ier unb ba ben ^reunb nicl)t erfannte unb

kugeln oerfanbte, bie man gern jurücfgerufen t)ätte.

®egen üier U^r I}atte \^aöcQ ben Slbjug ber jiettjen'fclien ^rmee cnt^

bedt. Sofort ben gel)ler begreifenb, ben er bamit begangen, ba^ er fic

nic^t feftge^alten, fu(i)te er nun ba^ 33erfäumte na(^5ul)olen , inbem er i^r

ein gro^eö T)etac^ement nac^frf)icfte. >Diefe^ l)atte, um bem ^einbe juöor^

julommen, bicl)t bei @üpti^ bie §öt)en erftiegen unb brang jc^t plö^tic^ in

bie gtanfe ber jiet^en'fd)en iBataiüone ein. Slnfangg biefe ^^einbe für 2ln==

gehörige tjaltenb, ^atte man fie bi(J)t t)eranfommen laffen, unb erlitt plö^lid)

bur^ i^r geuer eine bittere (Snttäufct)ung. Slüein nie waren Krieger jur diaä)C

aufgelegter at§ ^ier bie "^reu^en, unb furdjtbar mußten Saöc^'g iBatoiüone

i^ren ^fiff!opf§ftrei(^, wie 3^£t^^n il)r Unternehmen nannte, empfinben. Stuf

met)r alö bie |)älfte rebucirt, würben fie tt)eilg ben Bergung wieber t)inab*

geworfen, t^eilö burrf) ben Kugelregen, ber üon §einb unb ^^reuub auf fie

fiel, nac^ allen «Seiten ^in öerfprengt. 'Senn bie näcl)tlic^e ^^inftcrni§ tie§

nid)tg imterf(^eiben unb führte, wo bie ißataiüone fid) nii^t eng gefcf)loffen

hielten, blutige Errungen ^erbei. Sind) bei ben Preußen !am e^ oor, ba^

ju einanber geprenbe ^Truppen, weld)e bei ber Operation einanbcr in ücr*

f^iebener Stiftung na^eten, auf einanber f(^offen.

5lber wetdje 3Jiüt)e fic^ aud) bie Oefterreid)er gaben, bie ^icttjen'f^eu
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Xruppen üon bcm ^(oteau miebcr ju oerbrängen, e« xoax ttjncn unmögü^,

befto ine{)r, a(8 baö ©orf @üpti^ in i^Iaimncn aufging unb bcn (Sd)aupla^

beteu(i^tete, woburci^ c§ bem fiegrcid^en (^enerat 3i£tt)cn möglirf) würbe, mit

grö^rer @irf)ei1)eit ju opcriren. Ueberaü würben bie Oc[terreid)er ^urücfge*

trieben unb um arf)t U^r war ber ganje weft(id)e 2:t)eit be6 füpti^cr Serg*

5ugö üon it)nen frei, unb auf bcmfelben ftanb bie gange jiett)en'fd)e Slrmce,

nunmehr in 23erbinbung mit benfenigen ^Regimentern beö Königs, wetrfjc

einen Z^di biefcr bet)errfd^enben unb wi(i)tigften 'ipofition bereits am Ütage

erobert Ratten.

T)k preupfd^c 5trmee ftanb nun mit ber i^ronte gegen S^orgau in jwei

Xreffen, bie t)on 9Zciben quer über ta^ füpti^er "^tateau bi§ (^ro^wig

reiditen, mit bcm Zentrum aug ber attergünftigften Stellung üon ber Söett

ben 3u t)ö(^ft ungefd)i(fter (Stellung oor B^'^^Q jufammengcfdjobenen i^einb

bebrot)enb. 2(u^ bie öfterreic^ifd)en 'jRegimcnter ftanben nod) in gwei treffen,

aber im Xt)a(e üon Süpti^ ftanben fic ftanfenmäpg, o^ne mit i^rem

Zentrum in 2$erbinbung ju fein, unb waren bat)er jur Unt^ätigteit gezwungen

ober bem preu^if(^en linfen i^lüget preisgegeben, ber öon ^i^t^^n'S 9'lacf)I)ut

gebitbet, jwifcfien ben oben erwähnten @d)äfereitei^en unb %o^wig ftanb.

"Der reifte öfterrei^ifd^e gtügel oor 3ßotfau war ganj prüdgebrängt unb

würbe bcbro^t bur^ bie ^Regimenter beS 'tßringen öon ^otftein.

^iefe 93ti§fteüung , ju ber firf) nun no(^ eine namenlofc 93erwirrung

in ben 2^ruppen!örpern gefeilte, ^ätte eS öftcrreidjifc^er ScitS unmögticf)

gemarfit om nä(f)ften 2;age bie Sct)(a(f)t gu erneuern. 23iet günftigcr waren

bie 23er^ättniffe bei ben *i)3reu^en, in beren 3;:ruppen narf) fo f^wercn 33er*

lüften unb einem fo t)artnä(figen unb wirren tampfe frcitid) aud) bie

Orbnung fehlte, beren |)ouptftellung aber bo^ eine burc^auS correcte war.

Die ;pauptpofition beS Sd)lac^tterrainS war nun üop il)nen mit nid)t weniger

als 26 Bataillonen unb einer fet)r ftarfen Slrtiüerie befe^t, bie ben gangen

^ö^enjug gegen 3^""^ ^^" beftricl).

Sie aus biefer ^ofition wieber ju oertreiben burfte Dann mit 9Recf)t

für unmögtid) Ratten, batjer, als man i^m gemetbet, baB bie *^reuf5cn bie

Ip^en 53crge tjinter Süpti^ genommen l)aben, er in ben StuSruf auSgebrod)en

ift: „^un ift bie Sc^lac^t oertoren!"

Unb bamit fie baS rec^t grünblid) fei, benu^ten bie pren^ifdjcn Offijiere

bie '^lad;)t mit Unermüblid)!eit, um bie beften 93orbereitungen für bie nä^ft-

tägige Sc^tad^t ju treffen. jDaS war auc^ um fo nötl)iger, ba nad) ben

oerworrencn Operationen öiete 2;ruppen!örper in Unorbnung gcratl)cn waren.

10 Bataillone, bie in ber bommitfd^cr §eibc gerftrcut lagerten unb natürlid)

nid)t wiffcn tonnten, wo^in fie gehörten, würben glüdlid) an ben gehörigen
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^(a^ gefüt)rt. öeirfjter fanb fi^ bte (Saüaterie jurec!^t, bie meift auf freiem

Sterroin geftanbcn i)atte.

5^ie, . üerft(^ern Slugenjeugen unb ber ^öntg fetbft, ^abc e6 eine @d)tad)t

gegeben, no^ ber ju i^otge ber eigentt)ümtic^en Umftänbe eine größere SScr-

toirrung unter ben beiberfettigen 2^ruppen get)errf(^t ^obe. T)a^ feüfame

3lrrangement ju einer jweifeitigen @d)tac^t, bog S^errain mit Sergen, (gbenen

unb ben fcltfamften 3Dur(i)fd)nitten, bie 23erbinbnngöIofig!eit unb batjer auf

ungetuiffe 9Dlutt)ma^ungen geftü^teS 5lgiren ber beiben Eingriffgarmeen; ber

SBatb, ber einen großen ^T^eil beiS @(i)Iad)tfe(be§ bcbedte; bie ^a^t, toeldje

bie fettfomften 2;äufd)ungen ^erüorrief unb i)ier unb ba ßwitiKtmengetjörige

gegen einanber führte ober öor einanber fliegen tie^: ta^ otteö mit einanber

mn^te frei(irf) fe^r ungeii3ö^nlici)c (Srfrf)einungen ^eroorbringen. X)ie bom*

mitfc^er ^eibe glirf) bem Sager einer einzigen 3lrmee, unb bod^ lagen

Oefterreirfjer unb '^reu^en in fettfomfter ^eife unter einanber, oft an einem

Söa^tfeuer. 33a t)atten fie SSerträge mit einanber gefcf)toffen, fi^ n^ä^rcnb

ber 9flarf)t nicf)t anzugreifen, i>a \a Stilen bie 9f?uf)e nur gu ern)ünfct)t mor;

fic^ aber am SDZorgen p ergeben, je nati)bem fi(^ bie @(f)Iarf)t entf(Rieben

t)aben lüürbe.

®enn noc^ "DRiemanb tüu^te tner ber Sieger n)ar. ®ocf) jeigte fid)

au^ fd)on in biefer nad)tbcbe(ften 93ertt)irrung, ba§ i^riebrid) für ben Sieger

ju Ratten fei, benn ganjc öfterreidE)if(^e ©atailfone gaben fic^ in ber bommitfcfjer

^eibe Heinen preu^ifc^en Solbatentrupp« gefangen. ®ie ^ufarenbebecfung

bt^ in ber Sl^ntfc^e nad) ®gnig fat)renben ^önigö, obfc^on fie auö einer

fef)r Keinen 9SJiannfd)aft beftanb, nat)m ein ganje« ßroatenbataiüon, ba« fic^

im Sotbe üerirrt t)atte unb jtüei S^anonen mit fid) fü{)rte, gefangen.

3Beitert)in tourbe öon berfelben Keinen @^corte nod) ein ^üq öftcrreid)ifd)er

^arabinierg gefangen genommen.

3)o(^ auc^ %ä{k üon otmgele^rter 5trt !amen üor. @o geriett) ber

Oberfttieutenant üon SD^öüenborf, ber fid) um bie (Sinna^me ber füpti^er

^ö^en bur^ B^^t^^n in fo {)ot)em 3)Za^e oerbient gemalt t)atte, burd)

S5erirrung im Söatbe auf ein öfterreid)ifd)eö ebenfalls üerirrteS ^Bataillon,

unb iDurbe öon biefcm gefangen genommen.

33ie ftärtften SSermirrungen tüaren buri^ bie leisten kämpfe ber

jietfjen'fc^en Irmee cntftanben, ber ber General vf)ülfen üon ber 9fJeferüe

beö !öniglid)en |)eerc^, ber eben bie Infanterie t)inter bem @triebad)e fammette,

p §itfc geeilt ujar, um ben i5"etnb in ber i^tan!e faffen ju t)elfen. ®rei*

feitig angegriffen, ^tten ba üiete öfterrei^ifc^e Sataittone ba^ Sdjtac^tfelb

geräumt, o^ne bie 9^id)tung ju !ennen, in ber fie fid) jurürf'äogen ober

p(^teten.
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9lac^ neun U^r 5lbcnb« lautete ber ö[terreic^ifd)e Oberbefet)! auf ^ücfjug

tJOtt ben füpti^er §ö{)en unb Slufftellung öor ^inna. 'äni} biefe iÖeioeöung

fonntc nt^t ot)ne SSerwirrung auggefüt)rt werben, unb öiete ö[terret^ifd)e

Raufen gingen abfit^türf) ober unabfic^tlic^ auf bie bontmitfcfjer ^eibe ab,

h)o fie natürltcf) mit ben ^rcu§i[(i)en 2:ruppen jufamntenftie^en ober in feü*

fontfter Sßeife auf einanber trafen.

®cr Äönig, bereit« burc^ eine gUntenfuget contufionirt, war fpäter

no^ burc^ eine ^artätfrf)e an ber SSruft ernftlid) oerlüunbet worbcn. 'Dem*

ungeoc^tet ^otte er ficf) in ber ®egenb üon S^ieiben bi« nacf) neun Uf)r auf*

get)a(ten, o^ne inbeffen — bo man in ber SSerwirrung ni(^t wu^te, wo er

fic^ Ufanb — ^lapport über ben ©taub be« Kampfe« ju ert)atten. 2llö

narf) neun Ut)r bie tanonabe öerftummte, fu^r er nai^ bem etttiaö rüdUJärtÖ

in ber bommitfrfjer §eibe gelegenen @l«nig, norf) immer o^ne ju tüiffen, ob

er ©ieger war ober ben ©ieg erft erringen foüte. ^n (5t«nig fanb er bie

<Stuben ber bürftigen ißauernt)ütten oon 3Sertt)unbeten erfüllt, unb mu^te in

ber Äirrf)e Quartier nehmen unb bie 9^arf)t auf ben 3Wtar[tufcn »erbringen.

<5r tonnte ni^t n)a§ Bi^*^^" gett)an unb ob er fiel) in fatfrf)er 3Sorau«fc^ung

ju ®irf)erung ber '»Diogasine ju >Düben unb (Sitenburg jurüdgejogen t)abe.

©eine Slbiutanten erhielten ben Sluftrag ben Dberbefe^tgt)abern fo fcf)neü aU

mögli^ feinen 5tufent^alt befannt ju marfjen unb i{)m QfJapport ju erftatten.

T)o aber in biefer oerworrenen ')ila6^t aüeö in« Xlnfitfjere gefteüt war,

fenbet er fofort ben S5efet)t nad) aßen «Seiten narf), ba^ bie S^ruppen

Wä^rcnb ber ^Jiac^t fo georbnet werben, ba§ man am folgenben SJiorgen

mit bem frü^eftcn fofort bie 'Bd^iad^t erneuern fönne.

Slüein feine (gac^e ftanb beffer, alö er bad)te. ^oä) öor jet)n Utjr

Ijatte ®aun 3^ad)ric^t über ben ©taub ber ^inge. (Sr erfannte fofort, ba§

baö «Spiet auf feiner «Seite oerloren war. tannte er aurf) bie Stellung

ber 'Ißreu^en nid)t, fo tannte er bod) feine eigene Stellung unb wu^te, ba^

fie nic^t t)a(tbar war. Selbft wenn er e« auf .eine iBefjauptung 2;orgau'ö

antommcn taffen woütc, in wetd)em %a.Ut er feine 5lrmee über bie ßlbe

^ätte jiefjen muffen, tonnte er baö 23erlorene wieber ju gewinnen nid)t

^offen, ba bie (Entfernung oon feinen böl)mif^en SOlagasinen nunmehr bie

(g^iftenj feiner 5lrmcc in ^efa^r brad)te. (Sö galt otfo nur bie i^rage ju

ertcbigen, ob am näc^ften Xac^t bie "^reu^en jurürf ju werfen möglich

fein werbe ober nid)t. 3Rad) je^n U^r lie^ er feine Generale jufammen

fommen, it)re Öeridjte ju empfangen. X)iefe oerfid^erten , ba^ i^re meiften

iHegimcnter faum nod) 200 SDZann ftar! feien, bo fie nid)t nur oom btutigen

35er(ufte furd)tbar gelitten, fonbern fid) auc^ oerfprengt in ber Umgegcnb,

unb namentlid) na^ bem Salbe imb ber (51be ^in, »erlaufen ^aben.
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Uebereinftimmenb üerfic^erten fie, ba^ nur nod) ha^ ta«ci)'f(i)e Sorpg, tt)etd^c§

faft gar nt(i)t jum @d)(agen gefommen, biöponibet fei. 2)aö ganje übrige

^eer befinbe fic^ in namentofer 23enüirrnng, anö ber e8 lüä^renb ber 9^ad)t

nirf)t gebrorf)t werben !önne. ®aju erbtiefe man überall bie "tPreu^en in

compacten 9)kf|en üor fi(i). (So fei nid)t ju jttjeifetn, ba^ biefe mit bem

^rütjeften tampffertig fein werben, lüä^renb fie (bie £)efterrei(f)er) auf feinen

gaü eine @cf)tact)t annet)men fönnten.

IDiefer ^erirfjt beftimmte ben ^^elbmarfcfiatt Tiaun fogleic^ Orbre pm
ijRüdsuge ju geben, tiefer aber mu^te mit größter ä3orfirf)t fo ouSgefü^rt

werben, ha^ bie ^reu^en nid)tg baoon merften. ^fJocf) oor jwölf U^r bc*

gannen bie Oefterreict)er jn räumen. 3^re 3ßarf)tfeuer würben unterhatten,

unb wä^renb bie iÖatterien abgefahren würben, mußten bie S3ataißone

fingen unb tärmen, bamit ba^ ^Raffetn ber 9iäber öon ben ^reu^en nid)t

öernommen werbe, ©benfo ^ogen bie @(f)wabronen, jute^t bie Sataiüone

unbemerft ab, unb atö immer nod) bie SBac^tfeuer loberten, waren bie, bie

fic^ an i^nen wärmen foüten, tängft baöon. S)er S^üdgug ging burd)

Xorgau über brei iÖrüdcn, unb fclbft bie iBefa^ung ber ^eftung f(^to^ fic^

bem §eere an. Um ben Qf^ücf^ug beS §aupt^eereö nid)t ju oerjögem,

würbe Sa^ct) Orbre ert^eitt nidit mit über bie Brüden tjinter 2:orgau ju

ge^en, fonbern fid) auf bem tinfen (Stbufer auf ©reiben gurüdjujiefjen.

^urj öor 5tage«anbru^, aU bei ben "^reu^en bie größte 2;t)ätigfeit ^errfd)te,

fi^ für bie neue @d)lad)t fertig ju mad)en, befanb fid) fein Oefterreid)er

me^r auf bem @d)(a^tfe(be.

5floc^ in bem ©unfel fam ber tönig jur Slrmee, um ben Eingriff an*

juorbnen. %U bie Dämmerung f)ereinbra(^, fat) griebric^ baö öfterreic^ifdjc

ßager oereinfamt. ®er i^'cinb ^atte it)n burd) feinen fd)teunigen 9?ücfjug

atö @ieger anerfannt, unb ba ber i^einb bei einem foId)en ißefenntniB

gewiB feine Süge beging, fo burfte i^riebrid) fid) umfome^r fetbft für ben

(Sieger Ratten. (So war er nun gerettet auö einer ber oerjweifettften Sagen,

in ber er fi(^ fe befunben; benn, swifd)en 9fiuffen, Oefterreid)ern unb ^tei^g-

^eer eingeftemmt, fi^ien bie te^te @tunbe feiner §errfd)aft gefd)(agen ju

^aben. 3e^t fto^ fein mäc^tigfter geinb gcf(plagen öor t^m, unb Weber

9^eid)8^eer noc^ 9^uffen tonnten eei nun wagen, fid) if)m ju nähern.

«So ^atte fid) am 3. 9bt>ember 1760 ha^ ©^idfat abermals ju

feinem fünften entfd)ieben. 3!)er bie!Sjä()rige Setbpg war bergeftalt fieg*

reid) abgef(^(offen, unb bie nal)e tauge äBinterjeit geftattete glüdtid)e

3n)ifd)enfälte für mögtid) ^n Ratten.

Unter allen ©^ta^tfetbcrn bee fiebenjät)rigen triege^ war baö öon

2::orgau baS> grauent)aftefte. T)a ber tampf fi^ üor ben füpti^cr ^ö^en
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conccntrirt ^attc, fo tagen bie l'*cid)eit unb (Sdjiücrücrwunbctcn bafetbft ^ücjcl-

t)od). ®ic OeftciTcic^er t)atten 8000 SDknn (befangene unb 11,000 an

itobtcn unb äJcrlüunbeten. 3)ie ^reu^en üertoren an (befangenen 4000 unb

an 3;obtcn unb a3ertt)nnbeten 9000 SOIann. Unter ßrfteren n)aren 2 (^cne-

rate unb 92 Offisiere, barunter aud^ bcr Oberfttieutenant dou SDZötteuborf,

ber jebo^ am fotgcubcn S^age faramt ben übrigen Offizieren au§gen)erf)fctt

rourbe. Unter ben öftcrreic^ifc^en (befangenen befanben fic^ 4 (^enerate unb

215 Offiziere. Unter ben öftcrrei^ifiJ)en ^Tobten befanben firf) 2 (Seuerate

unb 9 ©tabSoffixiere, unter ben 23errounbeten 4 ©enerate unb 26 ®tab6*

Offiziere, bcr g-etbntarfrf)ott X)aun fetbft. Unter ben pren^ifrf)en 23ertriunbeten

befanben fiiJ) ber Sönig unb 5 (^enerate. 2tn 2!ropt)äen bcfa^en bie '?}3reu^en

45 tauonen, 29 ga^neu unb eine ^Stanbarte, ttjogegen fic bei ben erften

mi^tungencn Eingriffen 27 gähnen üertoren t)atten.

@obatb g-riebric^ bog ©(^tad^tfetb geräumt fat), rücfte er gegen S^orgau,

um ju t)inbern, ba^ ber t^einb firf) barin arrangire; atlein auct) bie ?^eftung

mar geräumt, unb ber Äönig tie^ fie nun mit brei S3atainonen befe^en.

Den gangen 2:ag über t)atte man nur ju t^un bie ^Truppen, bie natürtirfi

fetjr in 23ern)irrnng gcratben waren, ju orbnen unb nac^ 2D?ögtirf)feit burrf)

(^Kombination ber ^ataiüone ju comptetiren. ®ie Strtilterie, bie einen grof^en

2^t)eit itjrer "ißferbc oertorcn f)atte, würbe bnxä) bie ^ferbe gefangener (^am^

teriften oerooüftänbigt ; bie erbeuteten (5^efd)ü|e, vodä:jc ber 58efpannung er*

mangelten, würben in ba^ Strfenat oon 2:orgau gebract)t; fo war bie Etrmee

fc^on am 4. 9ioüember 5tbenb§ wieber marfdjfertig ; boct) tic^ i^r i^nebrid)

ben 5. ^looember jum 9?ut}ctage, fowot)t bamit fic ben @ieg feiere unb

fi^ erböte, ai^ au^ bamit er, e()c er SBeitereö tt)ue, genaue iBerict)te über

bie ©d^ritte feiner geinbe ermatte.

52.

Jülgen bcr Sc^ladjt bei llütgau untr ijte UHnterx|uartiere,

9^ac^bem biefe te^te große <Srf)toct)t be« fiebenjätirigen Kriege« entfcl^ic-

ben worben, ^otte fic^ Dann mit feinem §auptt)eere über feine brei ©c^iffS^

brüden, bie er jum größten Z\)i{U in ben Rauben ber ^rcu^cn ticp, jurüd*

gejogen unb feinen SOiarfd) nad) ©reiben eingefd)tagen. 3t)m parattct ging

bag ta^c\)'fc!^e Sorpö auf beut anbercn (gtbufer bemfetben ^kk ju.
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^aum tjottc i^rtebri(^ barüber ^er)"{d)erung ert)alten, aU er om 5. 9^o*

öember 5lbenb« feinem (Generale 3^euiüieb SÖefe^t ertfjeitte, bem t^einbe auf

bcn gerfen ju folgen. S3ei 2:age§onbruc^ beö 6. ^^oöemberg folgte er feiner

Slüantgarbc unter S^ieunjicb ntit bem §ouptt)eere; aber auö Sßorfic^t lie^ er

ben ^rtnjen oon Sürtemberg ouf bem anbern (gtbufer mit 8 S3atatüonen

unb 23 ©c^iuabronen biö äf(i)ofou oorrüden. 2Im 8. 9^ooember erreidjte

bog preu^ifc^e §eer 3Jiei§en.

9^ac^bem griebricf) ftd) üergettjiffert, ba^ ®aun im pkuen'fc^en ®runbc

ein unangrcifli^eö öager belogen ^atte unb beeifert roax, bieö burd) bie forg*

föttigften i^ortificationen noc^ unangreifücfier ju mad)en, fo frf)tug er bei

SDiei^en ein Sager auf unb üe§ gu gteirf)em ^Xözdt ben General 3iett)en big

Sit^bruff üorgcfien. T)ag öager ber jiett)en'fd)en Stöantgarbe folüot)( al8 beö

^oupt^eereg unter ^riebric^ würben befferer Situation ^Iber norf) jttei

3Jiat deränbert, jeborf) immer in berfetben ®egenb unb p bem B^^cfe, fid)

gegen 33aun etn^aö bro^enber ju fteüen. Um eine fid)ere (Sommunication

mit bem anberen Ufer {jerjufteüen, tt)urbe bei SKei^en anä) eine ®rf)iffg*

brüde gefd)tagen unb biefe burcf) ein dorpö unter bem ©enerat oon Quei«

gefc^ü^t, welc^cö fenfeit ber @lbe ein l^ager bejie'^en mu^te. Um fo met)r

war biefeS 5lrrangement nött)ig, ba X)aun fein bed'fdje« Sorp« auf jenem

Ufer bi« ^^ieuborf öorgefd^oben f)atte.

griebrirf) burfte bur^au« nid)t bcforgt fein einen Ueberfall oon 1)aun

ju erteiben. 3flirf)t nur ^atte fi(^ biefer fo befeftigt, ba^ man fa^, in biefer

tröfttirf)en iöettung motte er ben Sinter oerteben, fonbern er ^ätte aud) ein

2^errain überfc^reiten muffen, todäjz^ für unpaffirbar ge'^atten werben mu^te.

Slber eg tag bem ^önig oiet baran ba^ Gebirge über fid) oom t^einbe

frei JU wiffcn unb atfo über bie @teltung ber 9?eid)gormee oerfid)ert p fein.

®iefe war, wie wir wiffen, oon SG?ittenberg über Öeipjig ^iuabgetrieben wor*

ben. ^ie "Dflä^c be« fönigtid)en ^eereö ^tte fie nod) weiter oerfd)eud)t,

unb fie war i^rer ^eimatt) entgegen am Xagc oor ber ®c^tad)t bei Xorgau

fogar bi« (El)emni| tjinabgerüdt. 5ttg nun bie tunbe oon bem @iege ber

^reu^en bei 2:orgau eingegangen, ^atte ber Oberbefet)t§t)aber, §erjog oon

'5ßfat5*3^eibrü(!en, bergcftatt bie ßuft jum ^riegfü^ren oerloren, ba^ er ben

Oberbefefit an ben bei i^m befinbtic^cn öfterreic^ifc^en ^etbmarfd)atllieute=^

naut üon §abif übergeben unb in feinem öanbe bie fromme unb be^aglid)e

9{ut)e beö i^amitientebenö aufgefuc^t t)atte.

3lber auc^ ber 3JZutt) be« ©eneratö §abt!, ber fic^ boc^ fonft ftetö in

5^üt)nt)eit ^eroorgett)on ^tte, fc!^ien in ber 5ttmofpt)äre ber $Reic^«truppen

gebrodjen ju fein, unb er jog biefetben nun fogar big 3^^^*^«' jurücf, at§

er am 20. 9^ooember ^unbe er^iett, ba^ griebrid) feine Generale oon |)ütfen
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imb Don ^inbcn burd)ö (Srjgcbirge gegen it)n obgcfc^icft ^be. Hub qI^ nun

wtrflic^ bie preu^ifdjen Uniformen fic!^ jctgten, tttid^en bic Seiger bcö 9^ei^ö,

»ic mon fic mit rf)inefi[d^em Slucsbrucfe fpöttifrf) genannt i)at, fctbft bi« jum

gu^e be8 ^^id)tetgebirgeö jurücf, tvo e§ i{)nen oergönnt würbe, fid) in bcn

bei)öbigcn S(^tafrocf ber Söinterquartiere ju tieiben.

'Die mit bcn 9^eicf)estruppen oerbunben gehjefenen !aiferli(^en ^Truppen

Rotten fi^ injttifdien längö ber faö^mifrfjen ©ren^e noct) !Dregben gebogen,

njo fie 1)aun in feinem feften \?ager aufnahm.

Sit« i^riebrirf) baö ©rjgebirge oon i^cinben ööüig frei wn^tc, frfjto^ er

gu 5(nfang ©ecemberö bie für bie @itf)erf)eit ber Winterquartiere nötl)ige

(Sonoention unb om 11. T)ecember mar sn)ifrf)en tt)m unb ben Oefterreic^em

ber i^elbjug be« Sa^reö 1760 atei gefc^toffen ju betrachten, i^riebric^, be*

rcitö gonj @ad)fen8, \a felbft ber ^ölfte feiner eigenen «Staaten beraubt,

tDor n)ieber im S3efi^e biefer fott)ot)l alö auc^ @a(^feng, an beffen SSoHftän*

bigteit nirfjtg weiter fehlte aU 'Dreöben. 3)aö war ber ^folg ber @d)(arf)t

öon S^orgau, unb tüenn man erwägt, wie wirf)tig i^m <Sarf)fen wegen ber

^ilfömtttet für ben nädiften i^etbjug fein mu^te, fo gefte^t man, ba§ ber

Erfolg biefer ®{i)Iarf)t fet)r gro^ war.

5tber er war nod) größer at« hiermit angebeutet ift. 'Da^ ber regie*

renbe ^crjog ^art Don SBürtemberg aus 3Serbru^ über i^riebrirfj'ö @ieg

bei Slorgau mit feiner 5lrmec tjeimgefe'^rt war unb bergeftalt bie 9?eirf)«armee

im @ti^e getaffen t)atk, '^abcn wir früher fc!^on ergä^lt. 5^arf)bem i^rieb=

ric^ 9Jlei^en erreicht unb fein Sager gefcf){agen, glaubte er einen Stt)eil feiner

Gruppen auf einen anberen ^riegSfc^aupta^ enttaffen ju fönnen,

?fiorf) ftanbcn bie 9?uffen in be« ^^önigö ^Urlauben, ber Maxt unb

•^ommem. (Sin Heine« ß^orp« unter bem (Senerot öon Werner marfjte jwar

^ier unb ba bie ruffifrf)en 5lnf(^täge ju ®d)anben, aber eS tonnte bod) ben

fo unget)euer überlegenen i^einb in feine §eimat^ niäjt jurücftreiben. T)er

^önig betarfjirte nun ben "^ßrinjen üon Würtemberg mit einem (5orp« öon

7 Sßataiflonen unb 5 @cf)Wabronen ^ur SSerftärfung be« General« öon

Werner nac^ ber SJlar!. Die« wor bie SSerantaffung, ba^ bie 9f?uffen, bie

bi«t)er eigenttirf) feinen i^einb gegen firf) gehabt ^tten, fic^ fctjteunigft jurücf*

jogen, anftatt, wie fie beabfi(^tigt t)atten, in Sommern unb ber 9?eumar!

ju überwintern. Ö^enerat üon ütottleben, ber fic^ ißefieger oon ißcriin

nannte, ober boc^, wie bie Leitungen fpöttif^ melbeten, gerne fo nennen

^örte, würbe oom @enerat Werner unb bem "iJJringen oon Würtemberg mel}re

WtaU burcf) btutige Eingriffe pr ßite gemannt. D)omit e« inbeffen nid)t

ben ©c^ein gewinne, a(« ob bic 9^uffen au« be« ^önig« Rauben getrieben

Worben feien, motioirte ber neue Oberbefet)t«^aber t)on ißuturlin, ber an
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©ottüofg (Stede getreten war, ben Q^üdjug mit ber (Srftärimg, t>a^ bte

prcu^t[ii)en '^ßroöin^en feine ^Jiat)rung für bie ruf|if(i)en ^eere t)aben.

greitirf) t)atten bie Ü^uffen mutl)tt)iüig öerni(i^tet; xoa^ i^nen je^t l)ätte

nü^ütf) fein fönnen, unb bergeftalt fi(^ burd) i^re eigenen Unt^aten gefrf)ta*

gen; aber fie foüten [a oud) gar ni(i)t üon bem frentbcn ^'anbc, fonbern üon

i^ren SiJiagajinen teben, wag i^nen niemanb gett)et)rt t)aben h)ürbe, njenn

nirfjt ber ^rinj Don Söürtemberg unb ber (General öon SBerner burc^ Unter*

brerf)ung it)rer 23erbinbung mit i^rer |)cimat^ bieg get^an tjätten. (§enug,

bie 9^uffen ^ogen firf) eitig narf) '^oten ^mnd, unb fo waren nun 5riebricf)'ö

(Staaten aud) Don biefem ^einbe befreit, ber if)nen ber fur(i)tbarftc geworben

fein Würbe, wenn bie @(i)ta(^t bei Xorgau oertoren gegangen wäre.

®nr^ bie ßu^ütftreibung ber 9?uffen war natürlid^ aurf) ber S^tücf^ug

ber @cf)Weben entfrfjieben, unb ber '»Prinj oon SBürtemberg zögerte nid)t,

fofort aJiedlenbnrg wieber p nehmen, beffen §ilfSmittet bem Könige in ber

testen ^ätfte biefcg ^etbpgeg üerf(i)toffen gewefen waren.

53.

0d)luf| tres £ti^uQQ in ödjlefien.

5t(§ nac^ bem (5inbru(f)e ber 5Ruffen unb Defterreid)er in bie turmar!

SSranbenburg ber tönig feiner bebrängten ^^cfibcnj gu §itfe eilen mu^te,

blieb ©ditefien in ben Rauben Saubon'g, ben ®aun bofelbft mit einer Slrmee

öon über 40,000 3Jiann prücfüe^. Saubon ^atte feinen ^^einb gegen fid^

afg bie gefcfitoffenen ®täbte unb geftnngcn. 3mmer f)attc ben Oefterreic^ern

ütct an ben fübfcf)lefifc^en geftungen gelegen. (Sine beffere (J^etegen'^eit fi(^

i^rer ju bemärf)tigen ^atte Sanbon aber nie finben fönnen. (Sr öerriett) aber

feine Slbfi^t gu früf). @o bitter nun aud) bem tönige jebe (Scf)Wärf)ung

feine« §eere8 anfam, fo fa"^ er fic^ borf) gezwungen ben ®enerat oon ®o(^

mit einem dorpö oon 10,000 SQIann gegen Saubon gurücfjufdjicfcn.

@obafb i^-ricbric^ feinen 3^9 «oc^ ®rf)leficn unternommen, ^atte Sanbon

Sinftalt gur SSelogerung ber ^eftung tofct getroffen, "©iefe in bem äu^erften

füb(irf)cn 3Binfet @d)tefien§ ücgcnbe i^cftung Ijatte für if)n barnm borjüg^

li(^c 3Öid)tigfeit, weit er ^ier ben mäf)rif(i)eu Hilfsquellen om oerftrfiertften

war unb weit eö i^m üort^eit^aft fd)ien nacf) ben Sßinterquartieren, bie er
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in 9)Jä^reu 511 ()a(ten pflegte, i)icr einen fid)eren (Eintritt in ©^leficn

in t)aben.

2tm 21. October frf)toß er ^ofet ring« ein. 3Die crften 5lnnä^erungö*

arbeiten innrben balb aufgegeben , weit für bie Dorgerücfte 3af)re§5eit eine

regetmä^ige Sctagcrung üiel ju oiel 3cit gefoftet ^ben mürbe, tofet foüte

atfo mit vSturm genommen werben. (5« f^ien aber atö wären bie SBäüe

unb ba§ ^erj be§ (Sommanbanten (^eneratö öon Sattorf fturmfeft, wenigften«^

würben bie Oe[terreid)er in ber 'Jiarf)t be« 25. October« unb am Slbenb

beffelben 2;age«, al§ fie bie ißrücfenwerfe ^u erftürmen furf)ten, mit fo btu*

tigcn köpfen ^eimgefrf)i(ft, bo^ i^nen bie Öuft ju einem ^weiten ©turmöer*

fuc^e wot)l l)ätte öergc^en foüen.

3fn5Wi[d)en mochte Saubon einen 23erfu(f) bie i8efa|ung, bie meift an«

öfterrei(^ifd)en (befangenen unb ©cferteur« beftanb, 5U SSerrat^ ju bewegen.

5tber and) biefcr Operation öerftanb ber (^mtvai Sattorf ben (Srfotg jn

we{)ren. 9lun glaubte ber i^elb^eugmeiftcr feinen Sßiüen burd) ein fd)Were«

Sombarbcment unb einen barauf folgenben @turm fi^er burd)5ufe^en.

Mein gegen ^ombarbement unb «Sturm ftanb bie i^eftung feft, ta ber

(Sommanbant al« (S^renmann fugetfeft war.

3nbeffen fam bcm ^enerat öon Sattorf bod) eben gur red)ten ^tit bie

^itfe be« preu^ifc^en (£orp« unter ®ot^. !5)iefcr war bic^t oor ^ofet hd
(S^logau eingetroffen unb bebro^ete nun bie iöetagernng. 3e^t gab Saubon

fein 33ort)aben auf unb tiep feine iÖe(agerung«gefd)ü^e abführen, ißeibe

Parteien maneuurirtcn nun burc^ bro^enbe ©teünngen wie ©c^a^fpieter

nad) ber bö^mifc^cn (^renje t)in bi« über ©c^weibni^ ^inau«, unb (General

®o(^ burfte fid) ^u (Snbe be« ä)bnat« 5^oücmber rüt)men, ben geinb oom

fd)lefifd)en ^oben herunter in fein ^eimatijlanb gebrängt ju i)aben. ^aä)

abgefdjtoffener donoention belogen beibe Parteien .Sinterquartiere, ®oI^

äWifdjen @d)Weibni^ unb ber (Srenje, Saubon in ^ö^men.

@o fa^ griebrid) trol? fo öietem Unglücfe biefe« getbjuge« fein @c^(e*

fien frei unb burfte mit einiger ^wöerfic^t bem näd)ften i^elb^uge entgegen

fet)eu, wenn ein fotc^er nid)t burc^ biptomatifc^e 9)hneuüre, welche bem

SBinter üorbef)atten waren, abgewenbet werben foßte.
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54.

J^ellr^ug ter Sdjiuetren 1760.

1)16 ^rteggoperationen ber ®rf)ir)eben lüaren ftetö gegen bie großen @r*

eigniffe ber anbeten Krieges) c^auptä^e fo oerfi^roinbenb gering geioejen, ba^

wir fie !oum einer Srttä^nung wert^ get)atten ^oben. 5lu^ in bent 3a'^re

1760 ^tten fie itjren ß^^ara!ter beibet)alten, wenngleirf) bie Unterne^mnngett

ber Muffen, mit benen fie in enger Sejie^ung ftanben, ii)nen größere ^ebcu*

tung geben jn wollen fd)ienen.

(ärft im 3nli regte fici) baö fd)n)ebif^e §eer. (5« war 17 SSataiüonc

unb 42 ©^wabronen ftar! unb an feiner @pi^e aU Oberbefe^tö^aber ftanb

ber ©enerat üon 8antingöf)aufen. 2lm 16. Sluguft ging bie Slrmee öon

®reiföwatbe anö gegen bie Strebet, bie fie om 17. in brei Solonnen über*

f^ritt, wobei aber ber beim f(i)webifd)en §eere angefteüte aJiiütaircommiffar

SiHarqui« üon ^autincourt in prenfeifd)e ®efangenfd)aft geriett).

9^a(^ einer SDienge öon bebeutnngStofen ^in* unb ^erjügen unb ^tdt*

reien, bei benen ber Oberft iÖeüing eine wa^re 23irtuofität entwicfette ®e*

fangene ju mad)en, fam eö am 3. September ^u einem tttoa^ ernfteren

3ufammentreffen bei ^renjtow, wo ber SJiaior talfftein mit einer ßom*

pagnie abgef(Quitten unb gefangen genommen würbe, wofür ^eüing fofort

aber bem ^^einbe wieber 186 befangene, babei 6 Offiziere, natjm.

Da bie ^efa^ung öon ^afewotf, um ber ©tabt eine S3ef(|ie^ung ju

erfpuren, fic^ prüdjog, fo öereinigten fic^ iÖeüing unb Dberftüeutenant

öon (^ot^, um, öon bem General öon @tuttert)eim unterftü^t, bem ^einbe

baö weitere Einbringen in ben SDlarten p wehren. 3nbeffen befeftigten fic^

bie ©c^weben in einem Sager bei ^renjtow ot)ne 9Jiiene ^u weiteren Unter*

ne^mungen ju machen, unb bie wenigen preu^ifrfieu 2^ruppen unter ©tutter*

l^eim, Delling unb (Sot^ liefen bie 9?u^e, bereu ber weit überlegene i^einb

in bem Sager bei "iprenjlau einen DJionat fang pflegte, gern ungeftört, biö

fie narf) ber (Sntfel^ung ber i^eftung ^olberg burd) ben (General öon SSerner

S3erftärfung ert)ieltcn.

5tm 2. October taugte SBerner in ©tettin an, na^m ^wei iÖataiüonc

ber (i^arnifon ju feiner 5löantgarbe unb rüd'te nacf) '^ßafewat! öor, wo ein

frf)webifc^e^ Sorp6 unter bem General öon Et)renfwärb ftanb. §ier ^ob er

einen f^wcbifrf)en ißorpoften öou 300 SSlann mit 2 tanonen nad) i)eftigem

Kampfe auf. hierauf griff er ta^ fd)Webifd)e Säger fetbft an, erftürmte

aüe g-ortificationen, nal)m 8 Kanonen unb 623 befangene unb würbe auc^
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bie <Btabt angegriffen ^aben, mn fie ju nehmen, wenn nid)t bie ©djiüeben

fie in ^ranb ju ftecfen gebro^t unb öon bie[em @ntf(^lu[fe bereite be*

bauernöiücrtt)e ©etücife gegeben t)ätten.

Unterbeffen war ber ^rinj @ugen oon SBürtemberg angelangt, um bcn

Oberbefel)! über i>a^ [tutter^eim'fdie Sorpö ju übernehmen, ©eine Selüegungcn

nöt^igten ben (J^eueraUffimuS üon Santing§l)au[en bie frf)tt)ebif^e §aupt^

ma^t üon Ißrenstoiü 5urücf5ujiel)en. Slber balb borauf mu^te ^ring Sugen

mit beut größten X^tik feiner ^Truppen ^Berlin ju §ilfe eiten, unb nun

ftanb ben ©(^raeben bie Udermar! mieber offen. ®a eilte General 3Berner,

baö f(f)n)ebif(f)e Sommern gu bebro^en, buri^ 3)lec!lenburg über 2;reptott)

narf) 9)ktd^in unb nötl)igte fie auf biefe Sßeife über bie ^eene jurüc!, wo*

mit ber fd)U)ebifii)e ?5elbjug fd)lo^ unb SDiedtenburg lüieber in preu^if^e

^eloatt gebraut würbe.

SBenn fonft an biefem f^roebifrf)en ^^elb^uge, ber auf bie großen poli*

ti\6)tn ä$er^ältniffe, wie alle übrigen fd)webifd)en 2;i)aten in biefem Kriege,

o^ne (Sinfiu^ blieb, nid)te> bentwürbig war, fo ift e§ bo^ ber ^^f^^^' ^^^

in beut (^efed)te bei ©pantilow, om 21. 5luguft, iÖlüc^er üon SBa^lftatt,

bamalS gät)uri^ unb ein obfcurer fd)Webif^er (Sbelfnabe, in preu^if^e ®e*

fangenfd)aft fiel, wa« i^n fpätcr neranla^te, in preupfd)e 3^ienfte ju treten.

jDer preupif(^c §ufar Sanbed üom 9^egiment ißetling, ber i^n gefangen

na{)m, a^nte fid)er uid)t, ha^ er in bem oor i^m auf bem ^ferbe fi^enbcn

©bellnaben '^reu^en feinen größten gelbmarfdiall jufü^re.-

55.

Um bie Operationen i^reö §eereg gu unterftüljen , beobfidjtigten bie

bluffen au^ in biefem g-elbguge bie Seftung ^olberg wegzunehmen, unb bo

bieß big^er üom fianbe au« fid) nid)t mögli^ erwiefen ^tte, fo foüte e«

bieg aJial burd) bie ©eemac^t ober wenigften«! burc^ SJZitwirfung berfelben

gefd)et)en. i^reilid) mufete ben 9^uffen an biefem ^la^e, ber i^rc 33erbinbung

mit bem 33aterlanbe gur @ee üermitteln unb fie üor ^roüiantmanget fidjern

tonnte, incl gelegen fein.

5lm 26. Stuguft erfd)ien bie gro^e ruffifc^e glotte (20 triegöfdjiffe,

me^re t^regattcn, 3 S3ombarbirfc^iffe, me^re iÖranber unb üiete 2;ran«port*
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fcijiffc), iüct(^e 8000 SHann Sanbtrup:pen na^fü^rtc, üor ^otberg. ®rei

XaQt fpätcr würbe bicfe g-Iotte noii) bur^ 6 frf)n)ebifd)c tvie9^f(f)tffe imb

2 Fregatten Dcrftörft.

Unoerjögert würben bie Öanbtruppen au^gcf(^ifft, uub fie normen unter

ber Slnorbnung ber (Generale ©emibora unb ©d)lr)aneberg bie 3Innä^erungei'

arbeiten fogteid) in Singriff. 3n ber @tabt commanbirte ber 3DZaior öon

Reiben, ein energifd)er 9D^ann, ben bie 9^uffen bereite tennen gelernt tjatten.

SSatb nacf) i^rer 2(nfnnft eröffneten bie @(f)iffe auf 3000 Schritte @nt*

fernung ein geroaüigeg S3ombarbement, in raelc^e^ nad) mehren ÜTagen and)

bie ®efd}ü^e bor i^anbtruppen, bereu 2trbeiten raf(^ öorrüdten, einftimmten,

unb in biefer Seife tüurbe bie «Stobt big pm 13. September unfäglid)

bebrängt. Slüein ißürgerfd)aft, Sefa^ung unb bie iBatterie ber SÖäüe teifteten

^u^erorbentU^c^, ber @tabt it)reu alten 9?uf)m ju erhalten.

2ln biefem Zao^t üe^ ber ruffifd)e Slbmiral 9}^ifd)afom bie @tabt jur

Kapitulation aufforbern, erhielt aber bie Slntwort: „bie (gt)re eineö preu^i*

f^en Dffijierö bulbe eine (Kapitulation nid^t, beoor e^ jum Sleu^erften ge*

fommen fei."

3n i^olge biefer Slntwort ücrftärlten bie 9?uffen it)r geuer, unb faum

würbe bie @tabt bie Kapitulation noc^ t)aben öerfagen fönnen, wenn nid)t

am 25. September ber ©eneral SBerncr mit jwei ©renabierbataillonen,

jwei greibataiKonen unb einem ^ufarenregimente ber (Btabt auf auöbrüd*

lid)en ißefcl)l beö#^önig§ ju ^ilfe geeilt wäre.

23on ©ro^glogau au§ war ber (General binnen brei unb einer tjalben

Soc^e mitten burd) ben trieggfd)aupla| ber 9^uffen marfd)irt, unb man

barf glauben, ha^ ba^u ein guter S^^eil @d)arffinn nöt^ig gewefen war.

Sein 3)iarfd) war aud) fo verborgen geblieben, ba^, alö er jel^t (Don Stettin

^er nod) öerftärlt burd) 4 Sd)Wabronen, fo baf3 er 4 iBataiüone unb

9 Sd)Wabronen bei fi(^ t)atte) an ba§ ®efilee oon Sclnow, welc^eö über

bie "iperfautebrüde jum ißelagerungSral^on fü^rt, taut, er ben 300 SJiann

ftarten ruffifd)en "ißoften auf^ Sleu^erfte überrafi^te. Seine Kaoalerie griff

biefe 9^uffen mit S3enu|ung i^rer Ucberrafi^ung an, mad)te fie tijciU nieber,

tl)cilö gefangen, unb fo war ber Uebcrgang über bie iÖrüde gewonnen, unb

am 18. October gelangte er in bie Stobt, rccogno^cirte ben ißelogerer, fiel

fogleid) mit feiner (Sooolerie ou« unb Derjogte nod) an bemfelben S^oge beffen

Koooterie nod) l!öeilin.

'Diefcg Sreigni^ lom ben 9?uffen wie ein S31t^f^log au§ Weiterem

§immel. ^ie Offiziere flüdjtetcn nad) ben Sd)iffen, unb bo bie 9?uffen

oernommen I)atten, bo^ fie am näd)ften SDZorgen einen öiel größeren Singriff

lü erwarten t)aben, fo üerlie^en fie mit (Sinbrud) teö 2lbenbbunfel8 il)re
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Saufgräben unb S3atterteit mit ^ii^üdtaffung i^rer @ef(^ü^e unb Söetage-

rung^gerät^c. 2;'^eii§ iüorfen fie fic^ auf bie @rf)iffe, tt)etl8 flutteten fic

in ba^ 8anb, lüo fie fic^ oerücfen ober nad) taugem 3rrfal ju bem tetten^

born'fd)en ßorpS fanben.

^otberg eriüartctc nun, ba^ bic i^totte i^r S3ontbarbcment fortfe^en

unb bie @tabt jufammenf^ieBen lüerbe. 5lßein am 23. i)i^te bie ftolje

2)teerbe^errfcf)erin bie @ege( unb gog fi^, balb üerf(f)lüinbenb, aug bem S3e*

reid)e ber @i(^t unb be« ©potte^ gurücf. 9 @d)tt)abroneu unb 4 iBataiüone

^reu^en Ratten auf biefe SBeifc 8000 SO^ann ruffifd)e Öanbtruppen unb bie

ftoljefte i5totte, bie bic Dftfee je getrogen, in bie ^ivi6:^t gefd)Iagen. !Diefeö

fcltene ^reigni^ erregte baS (Staunen unb tf)ciltr)ei6 ben 3ubet ber SBett,

unb bie SDIeinung, ba^ ta^ preuBifd)e 3Sol! bur^ iÖraüour unb ^rieg^fertig^

feit öor anberen 33öl!ern in Ijo^em 3Dla^e au«gejeid)net fei, fanb auf's 9^eue

bie lautcfte Slnerlennung (namentlich in (gugtanb). Snglifc^e ^^^^^wngen

ftritten fi'd), n)ot)er biefer fettfame ^elbengeift !omme, unb nidjt alle toaren

fo ^iftorifc^ ben)uf3t, i^n bem SSerbienfte ber 9^egierung um bie 2Sot!S*

erjie^ung jujufc^reiben. SOian taö ißel)auptungen al§, ber @inn ber atten

^reu^en (bie belanntlid^ in bem üeinften unb femften SBinfel ^Ißreu^en« ge#

feffen i)atten) \)abt fid) in bem 23ol!e fortgepflanzt — ober, ber flaiüif(^e

(St)arafter ber alten "ipommern (ber feineSlüegö at(äut)elbent)aft geraefen) i)obc

fid^ auf bie 'i]3reu^en übergepflanjt.

SBaS bie ^^Sreupen Serounberung^uoüeö jeigten, mar in ber X^at nid)t

met)r, al6 toeffen aüe beutfd)e SSölfer fät)ig finb, menn il)r Patriotismus

getüedt unb i^r (S^rgeig unter bem (Sinbrude ber altnationalen, ber

germanifc^en, §etbenneigung oon ben ^Regierungen gepflegt mirb. !Die

^Regierungen lönnen bie beften SSölter derberben, ni^t fo leid)t fie mieber

aus ber 35erberbni§ emporl)eben. Slber ^eutfd}lanb ^atte leiber nur ju oiele

9^egierungen, unb boS (^ute ift feltener als baS @d)limme.

3m Slriumpl) mürben bie üerlaffenen ruffifd)en ©cfc^ü^e jur @tabt

gebrad)t. SS maren 15 groJ3e 95ierunbjman3igpfünber , 5 §aubt^en unb

2 SJiörfer. (Sine gan^e ÜRei^e öon SBagen gel)örte baju bie 9)RunittonSbepotS

ju räumen unb bie prüdgelaffenen Sagergerätt)e ju tranSportiren. (5S mur*

ben auf bie 2::i)at beS ©eneralS oon SBerner unb beS ßommanbanten oon

Reiben (S^renmebaiüen gefplagen unb fogar fold)e an bie ruffifd)en Ober*

befe^lS^aber gefenbet.

SBie gered)tfertigt aber and) ber 3ubel toax; ber «Spott mar boc!^ gc*

fätjrtic^, unb als man fid) in biefem ergeben (ie§, bad)te man nid)t baran,

ba^ afRu^lanb baburc^ gereijt merbe, ben @d)anbflecfen unter Stumenbung

unbefieglid) überlegener Hilfsmittel abjumafd)en.

29
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56.

Wtx £dti}u^ gegen Vit £xan^oftn 1760.

^mntvciö^, immer au6 ®roIt gegen Sngtanb ber eifrtgfte ®cgncr §rieb*

rtd)'^, ^atte feine 2trmee für bicfen ?fe(bjug auf 125,000 Wlann oerftärft

unb ben 9D^arfrf)at( iBrogtto on bie @pt^e geftettt. 30,000 SD^ann öon

btefcr Slrmee foüten unter bem iÖefe^te beS ©encratüeutenant« ®rofen öon

@t. ®ermatn operiren unb 15,000 9)ionn unter bem d^ommanbo be« 'ijJrinjen

Xaoer oon Hurfadifen in 9f?eferoe geilten werben.

X)a^ §eer beö C^etjogS ^erbinanb tt)urbe in ben SSKititoirberiditen jttjar

auf bie ©tärfe üon 94,000 Wlann (50,000 ^annooeraner, 20,000 (Sng-^

(änber unb 24,000 ißraunfrf)n)cigcr, Reffen, ©ot^aer unb 33ü(feburger) an*

gegeben; aber bieg gcfrf)at) nur, um ben i^ran^ofen gu imponiren unb fie in

i^ren Unternehmungen bebenftirf) ju marf)en. 3n ber X^at erreirfjte ba^

alliirte ^eer !aum bie @tär!e oon 70,000, unb loenn i^m irgenb eine lieber*

Icgent)eit innett}o^nte, fo mar eg bie burrf) bie Sraüour unb t)ot)e ^riegö*

türf)tig!eit , bie eS unter bem ^erjog unb bem trefflichen ^rinjen oon ißraun*

fd)tt)eig, beibe i^erbinonb ge^ei^en, erlangt ^ttc.

^er i^etbjug mürbe oon bem ^erjog ^^erbinanb mieber fe'^r jcitig, aber

unter größeren @(f)mierig!citen, begonnen. ®ie Sauber oor it)m mußten

erobert merben, bie Sänber 'hinter i^m maren oom Kriege oermüftet unb

ausgebeutet. «Selten maren 23orrätI)e ju finben, um SJlagasine anzulegen,

unb bo(f) lonnten ot)nc geficfjcrte SSerpflegung bie Operationen nid)t mot)t

begonnen merben. 33iet beffer ftanb eg um ha^ franjöfifcfie §cer, bem ber

lleberfluB ber S^lieberlaube, i^ran!reid)§ unb beö üom Kriege nid)t berüt)rten

(Sübbeutfd)tanb8 ^u (Gebote ftanb.

Unter biefen Umftänben oerjog ficf) ber ^ampf bi« jum @nbe Mai.

2lm 24. 3[Rai marf ber (General Sucfner bie granjofcn aug iÖn^bac!) unb

erbeutete i^r SOiagajin; ber Oberft oon Sßolf »arf fie am 28. 3Jlai au§

i^utba, ber (Srbprins ^erbinanb (i(^tete am 5. 3unt ein feinbücf)e« ^ufaren*

regiment (S3er(f)ini) burd) einen präd)tigen Ueberfalt unb bei T)ui§burg mürbe

gleirf)er ^cit ben 9?ei({)gtruppen burd) ben (General oon gif^er eine empfinb*

tidie fBä^iappt angetjängt.

3n ber 2Jiitte beS SD^onat« 3unt ging nun aber bie franjöfifrfje 5trmee

rafc^ oor. ®er ^tan i'^re« £)berbefct)t«t)aber« mar, fic^ ben ^urc^gang

burd) Reffen ju crjmingen unb ^annooer ju net)men, meil man fic!^ babur^

(gnglanb am (impfinbUrfiften machen fonnte.
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Sogtcicf) ging bcr f)cr3og ivcrbinanb bcm t^einbc t)i« ^Zcuftabt entgegen

unb ntad)tc fid) fertig i^n ansugreifen, nad)bcm er alle betac^irten Sorp^ an

firf) gebogen I)atte. 2lber in^rotfcfieu Ratten bie ^ran^ofen SO'iarburg mit

leid)ter 9)JüI)c genommen nnb Srogtio unb ©ermain fid) fo in 25erbinbung

geftellt, bap i()nen ber SBeg nad^ SDKinfter nid)t gefperrt werben fonnte. T)ic

^ranjofen bcnu^ten it)re Stellung, am 30. 3uni i^riljtar ju überfoüen, roo

i^erbinanb ftarfc SBaffen* unb "^rDöiantbepot^ t)atte. Sldcin fie würben auö

ber (Stobt geworfen unb jurüdgctrieben.

3u Slnfang 3uni fd)ien eö ju einer @d)(ad)t fommen ju foüen

unb ju biefem ^mtät fid) eigens bie franjöfifd)e ^ouptarmee oereinigt

ju ^aben; aüein e§ blieb beim ®rot)en unb einigen ^anonenfd)üffen, bis

am 9. 3uni fid) beibe §eere bei ^orbad) begegneten. iBeibe täufd)ten fic!^

in einanber, inbem fie glaubten, ber ©egner ftet)e i^nen mit feiner §aupt#

mad)t gegenüber, unb fo !am eS ju einem Kampfe, ber auf ber einen Seite

Don benfelbeu 5Rüc!fid)ten geformt würbe wie auf bcr anbercn. 'Der Srfolg,

wenn ein fo(d)cr angenommen werben fonnte, get)örtc ben granjofen, ba 15

eroberte ©ef^ü^e in i^ren Rauben blieben. ®od) waren fie jule^t oom

(Srbprin^en i5erbinanb jurüdgctrieben worben, unb ^er^og ^^erbinanb blieb

ööllig in ber Sage, feinen ^etb^ugSplan weiter ju Derfotgen. Stuf beiben

Seiten betrug ber 23ertuft etwa 900 SCRann, unb bie^ jcugte für bie @ering=

fügigfeit beg (Sreigniffeö, wet(^eS üon ben frau3öfifd)en 3eitungen nad^ it)rer

gewö^utid)en SBeife ju einer wunberwürbigen §auptfd)Iad)t geftempett würbe,

big bie 3[öat)r^eit, offenfunbig geworben, ben fran5Öfifd)en S^riumpt) in baö

9f?eid) bc6 8äc^er(id)en jurücfwicö.

3nbeffen glaubte bod) ber treffli^e (Srbprinj i^erbinanb bie (äftige

(^ro^fpred)eret ber T^ranjofen batbigft ftrafen ju muffen unb fanb baju fd)on

om 16. 3uni @e(egen{)eit bei Slmöneburg (SmSborf), wo er ein weit ftär*

!ereg feinb(id)e§ (SorpS in i^ronte, tinter ^-tanfc unb ^Würfen angriff, me^rc

Sataiüone gtei^ beim erften Eingriffe über ben Raufen warf, ein §ufaren*

regiment bi§ auf wenige geftüc^tete ^Reftc niebert)ieb, bag ganje Sorpg in

fd)mät)ti^e ^^tuc^t trieb, e§ bei ^^Ziebcrftein in ber 23erfoIgung wieber creitte,

Wieberum furd)tbar burd) feine (Sooateric tid)tete unb einen großen 3:t)eit

beffetben jur Strecfung beg ©ewe'^reö nöt^igte. !Die 2;rop^äen beS "ij^rinsen

waren 5 Kanonen, 9 ^^a^ncn unb bie ganje feinbtid)e iBagage. 2ln ®e*

fangenen atlein aber jät)tte man ni^t weniger aU 2663 unb barunter be*

fanben fid) bcr ^rinj oon 5tnt)att*töt^en, ber ©enerat ^taubi^ oon ber

9?eid)§armec, ber ben Oberbefehl gcfüt)rt t)atte, unb 179 Offiziere.

T)od) rücfte je^t bie ipauptmad)t gegen Sad)fent)aufcn cor, wo ber

^erjog gerbinaub ftanb. 3^ar griff ber ^rinj rCaoer ^ri^tar DcrgebenS

29*
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an, aber ber fransöfifrf)e 9^ttter bu 9JJut), ber an bie «Stelle be§ (^enerol*

Ucutenantö @t. ^ermain beorbert morben roav, na^m (Stellung bei 3Solf*

marfen. 9iun öereintgten fic^ ber l)annöt)er[cf)e ©enerot üon @pör!en mit

bem §erä09 gerbinanb, na(i)bem er fid) ben ^^ranjofen im Sföei^en no^

burd) 3^ieberme^elung einer m6)t unbeträiijtlic^en 3Diannfrf)aft empfinbtid)

gemacht ^tte. ®er ^erjog g-erbinanb fat) \iiij nun in ben SBinfel ber

®imel unb Sßefer jurücfgcbrängt , unb e^ xoax nur no^ ein Sf^ürffc^ritt

nöt^ig, bamit ber geinb bie *i}3forte üon §annoüer geöffnet finbe. ?lm 30.

[tiefen beibe §eere üor ber 'Dimel aufeinanber, njä^renb ber "ißrin^ 3Caöer

öon ©aci^fen mit feinem (S^or^ö Raffet angriff.

§ersog i^erbinanb bemerkte fofort in ber ©teünng beö t5einbeö einen

i5'e^ler, ber gute 5lu^beute öerfpra^. ®aS §aupt^eer unter S3roglio ftanb

nämlirf) um einen J^agemarfc^ üon ber Slrmee be§ 9^itterö bu 3Dlu^ entfernt,

©ogleid) befd)lo^ ber ^crjog biefen fd)Wä(i)cren X^ni bcg geinbeg onju*

greifen unb ju f(i)logen unb firf) bann erft auf bie ^auptmac^t beffelben ju

tüerfen. 3nbem er nun ben 9[)iorfd)alI ißroglio bur^ @cl)einbciriegungen

bergeftatt täuf^te, baj3 er be§ (^lauben^ blieb, ^erbinanb'S §eer unüeränbert

üor fi(^ 3U t)aben, betacl)irte er feinen ^ileffcn, ben ©rbprinjen, mit btn ju*

üerläffigften (Generalen unb ^Truppen gegen bie Slrmec aJiuQ'g, beabfid)tigenb

im rechten Slugenblide felbft ju §ilfe jn eilen.

5lm 31. 3uli fam e« nun jur ®c^lacl)t bei SBarburg. T)k SSortruppen

l^atten bereit« fi(^ blutige ^öpfe geferlagen, aU ber (ärbprinj unb (General

@pör!en mit itjrem ^orp« üon 14 SBataiüonen unb 14 ©rfjioabronen unb

10 iÖataitlonen unb 8 @(f)iüabronen bei 3Barburg anlangten, ©ogleid) be*

merlte "ißrinj gerbinanb, ba^ ber Ü^itter 3)lul) üerfäumte ober für über*

flüffig gehalten ^tte, bie §öf)en üon SDieune unb üon Dffenborf ju befe^cn,

unb ba^ il)m alfo tro^ feiner @tär!e üon faft 30,000 3Jiann bie (Sd)la^t

üerloren ge^en muffe.

2lm 31. 3fuli früf) 9JJorgenö lie^ ber Srbprinj jöjei Kolonnen unter

ber bergenben ^ede eine« bi(f)ten SBalbeö in bie lin!e glanfe be§ i^einbeö

get)en, üor beffen thronte baö üon il)m befel^te SBarburg lag, iüä^renb ber

General @|)ör!en mit einem großen Umtoege Stellung im '^Mm beö geinbeö

na^m, worauf fogleirf) (^i^a^mittag« t)alb jtoei U^r) ber Singriff begann.

3öäl)renb beö erften Kampfe« ujurben bie ^öt)en üon Offenborf befe|t, 3U

beffen iÖefe^ung fid) fo eben eine gan^e franjöfifc^e iÖrigabe (^ourbonnoi«)

anf(f)i(!te.

^a '^n\) biefe SSrigabe burd) großen 3^ad)fd)ub unterftü^te, fo würbe

ber tam^jf um ben offenborfer ©erg äuj3erft Ijartnädig unb blutig; unb

er fd|iüan!te, bis eine Batterie üon jelin Kanonen ben i^ranjofen in bie
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plante geführt hjurbc unb bie "^cffifcije (S^arbe jJüci auf franjöfift^er @ette

ftct)cnbe fd)ioei5cn[rf)c äJliet^regimentcr über bcn |)aufen lüorf. 93on bo ab

cntfd)ieb fid) btc ®rf)tad)t firf)tbar gum 9^a(f)t^eit ber ^^rcinjofcn.

1)0 nun bie (Kolonne beg ©eneraB 3oftron) niet)r ^la^ gen?ann, neue

5lrtiüerie Dom trafen ^ippe-SÖürfeburg oufgefa^ren tourbe unb ein 2:^cil

ber engtif^en ^arbccooaterie 3?aum in 2lngriff§bett)egungen fanb, entzogen fi^

bie t^ronsofcn ber ®rf)(arf)t burd) bie Stu(i)t über bie T)imet, bereu S5rü(fe

SOluQ ju feincnt §eil nod) im rechten lugenbtiiie mit jttjei S3rigaben befe^t

unb gefirf)ert ^atU. '3ltfein bie iÖrücfe founte nicf)t S^ruppen genug abfü^*

reu, unb öon (Saoaterie [o tt)of)l aU Infanterie mußten oiete ^Truppen

frf)tt)immenb ju pafftren fud)en, toaS S^obe^opfer genug forberte. ^a« (S^orpö

be§ 9fJeic!^«generat« %i\ä}tv würbe furd)tbar befd)äbigt. Um ba« 9fJad)fommen

beffetben ju erteid)tern, na^m 3Jlui) nod) ein äJ^at ienfeit§ ber T>md @tonb.

3)a ober erfd)ien ber §erjog i^erbinanb, ber mit 12 S3ataiüoncn unb

10 Sc^mabroncn bereite auf bie aubcre ®eite be§ i^tuffeS gegongen war,

um bem ^^ciubc ben S^üdjug oerberbüd) jn mod)en. ®ie @d)Io^t ^tte

ben i^ronjofen 12 ®efd)ü|e, 10 ^^o^nen, 5000 9)?ann unb bie (St)re ge!oftet,

Don ber bei feinem ^riegerftonbe ie fo preifeub gefprod)en iDorben ift, olg

beim fronjöfifi^en. ^^erbinonb'^ SSertuft betrug nur 1200 9J?ann-

2tn bemfetben ÜToge ^attc ober ißroglio hoffet genommen unb bomit

Reffen in feine ®ciDa(t gebrad)t, fo ba^ bie ®d)lad)t Don SBorburg ben

(5rfo(g ni^t ^ben tonnte, ben fie ou^erbem gelobt ^ätte, ^umol fid) om

10. Sluguft ouc^ bie ^eftung 3^cgf"^oin in Reffen, bie nur mit 800 9[Rann

befeljt wor, ergeben mu^te.

5lber bieg nü|te ben ^^einben nid)tg, um ^annoDer jn gewinnen, bo

i^erbinonb je^t otö SBöi^ter bei SBorburg (Stellung nat)m unb ^rinj XoDer

bur^ bie @d)oc^jüge beö bufner'fd)en (Sorpö unb beffen Ueberfoü Don 'D^orb*

t)eim am 33orbringen getjinbert würbe, d^ blieb nun beim ftcincn Kriege,

in wcld)em man ben ®egner otjue eigenen 3Serluft gu befd)äbigen unb

(Stellungen ju gewinnen fud)te, bie ben Gegner in SSertegen'^cit brad)ten.

®o^ blieb ber ^etbjug nid)t ot)ne ji:t)atcn, bie bewunbcrt ju werben

Derbienen. 3" ^eucn gehörte bie 5föegnat)me beg (Stäbt^enö 3^f^''^"^^'^^"S ^"'

mittclbor Dor ber i^ronte beg großen fran^öfifdjen ^^agerö. 1)iefen gtönjen*

bcn (Streid) füt)rte ber ©rbprin^ i^erbinanb in ber 5flad)t be« 5. (Scptemberi^

mit wenigen ^Truppen au§. @r nat)m bie gonge fronjöfifd)e S3efoi?ung Don

700 aJionn gefongen, et)e biefe nur eine 5lt)nung t)otte, bo^ fie fid) in ber

^onb be« ^^einbe^ befinbe, unb bid^t bobei im fronjöfif^en Sogcr erfuhr

mon bo« ®efd)e^cne erft, al§ gerbinonb löngft wieber obgejogcn war.

3n ö^ntid)cr Seife überfiel ber SJiojor ^ütow SJlorburg. 'Die ^ron*
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jofen betitelten bogegen in einem ®efecf)te bei Battenberg ben 23ort^ei(, n)o^

gegen ein Eingriff auf baö ?ager beö (Generals üon Söangen^cint bei ®ran§^

fetb, um be^tüiüen ein ^orpö üon 30,000 9)2ann unter bem ^efe^te beö

"»Prinjen Xaöer in ^eiüegung gefegt Sorben \üav, fe^lfd)tug, ober bod) teinen

anberen (Srfolg t)atte, aU ba^ ^rogtio einige Ouabratmeilen ^Terrain

gewann.

S)o(^ benu|te ber 9)lar[ci)o(I iÖrogtio biefen Iteinen SSortt)eil ju einem

33er[uct)e ba^ ^urfürftentl)um ^annoöer p gelDinnen. 1)a ber ^erjog

^erbinanb ni^t auf eine |)aupti^(ad)t ben!en fonnte, tt)eit ber i^cinb firfjer

auögcttjic^en ttJöre, um feine großen 93kffen pr ^^atiquirung beö ©cgnerö

fieserer ju öertoenben, fo fd)icfte er (ber §ergog) feinen 9^effen, ben ßrb*

prinjen, mit einem fef)r ftarlen (Sor^ö fern in ben 9^üden be« geinbeg gu

einer Belagerung üon SÖefet. ^ring i5"ei-*bwonb fütjrte ben tüeiten 3"9 <Juf

feinbti(i)em 2;errain mit üolüommener (Genialität au^. 3n ben testen Xag^tn

iDurbe bie nur jum ©c^cin unternommene ^Belagerung üon Söefet mit grö§t^

mögti^em d^eräufc^ begonnen unb mit (Energie fortgefe^f.

taum ^tte ber 3Dlarfc^aü S3roglio tunbe üon biefem Unternehmen

^^erbinanb'g, ba^ feine 33erbinbung mit ben 9liebertanben, ^ranlrei^ unb

feinen n)id)tigften ©e^otplä^en in (Gefat)r fe|te, er^tten, aU er feine Ibfic^ten

auf ^annoüer aufgab, unb eilenb Slnftalten traf Söefet ju entfe^en. ^n
biefem ^wcdt mu^te er bebeutenbe S^ruppenmaffen abfd)i(fen.

3Da0 ^attc ja ber ^erjog bemirfen lüotlen, unb ber (grbprinj inar ber

931ann, feinem ^tane ganj ju bienen; benn weit entfernt fid) eilenb üor ber

fid) fammetnben Uebermad)t jnrüdjujie^en, blieb er breift üor berfelben

ftef)en; imponircnb bur^ ben @^ein üiet größerer SD^ac^t, aU er fie befa^,

befd)äbigte er ben ®egncr mieber{)o(t auf bie empfinbtid)fte SBeife — fo

namentüd) am 16. October, wo er i^m einen 33ertuft üon 2500 9)^ann

bcibrad)te.

%U er burd) weitere Betagerung^operationen feine <S(^wäd)e ju üerrattjen

füri^ten mu^te, t)ob er am 18. October bie S3elagerung auf unb ging über

ben 9?^ein ^urücf, blieb nun aber einen ganjcn 9[Ronat fo brot)enb fte^en,

ha^ ber 9Jiarqui§ ßaftrieS üon feiner 3lrmee feinen 90^onn an ben a]^arfd)all

iÖrogüo jurüdgeben »lonnte.

®a biefer nun aud) einen Eingriff im ^elbe nid)t wogte, fo !am bie

erfe^nte 39^t ber Söinterquartiere, bie in ben erften ^^agen be^S ©ecemberö

bejogen würben. Slber ber ^\otd biefer @d)einbetagerung üon Sßefet unb

i^rer meiftert)aften Slu^fü^rung war üoltftänbig erreidjt worben. Brogtio

mu^te ftatt in ^annoüer, in Reffen feine SBintcrquartiere net)men unb

burfte eö nod) für ein befonbere« (Glüd l)atten, ba^ il)m taffet für biefen
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3Ötnter (p ^öntcj i^riebrirf)« 33erbru^) in ben §änben blieb. — SGBenn

griebri^ nun, IDO auf allen ©^ladjtfelbern bie Sßoffcn ru^cten, [eine Sage

überblicfte, fo burftc er mit Sßefricbigung fagcn: „bei aller @efa^r ift e«

bod) be[fer, alö ic^ erwarten burfte." ©ein Befi|ftanb war um nid)t8 ge*

fd)mälert gegen ben Dorjäl)rigen unb e« fcf)ien, aU wollte bic (^ef(f)id^te

geigen, ba^ ein genialer gürft au(^ beut wilbeften ©rfjidfale gegenüber uner*

fctjopfü^ unb unüerni(i)tbar ift.

57.

i?ell)^u0 1761. öituattDtt.

$5enn nun anc^ i^riebrid) am (änbe beö öorigen gelbgug« fagen fonnte:

„i&l fte^e nod) unüerle^t ba," fo fonnte er boc^ ni(J)t fagen: „i(^ ftet)e no^

eben fo ftar! ba." ©eine Hilfsquellen waren fe^r feid^t geworben, wä^renb

feine i^einbe in i^ren weiten 9^ei(^en nocf) SJiittet genug fanben, ben ^mq
fortjufe^en, fogar mit gefteigerter Äraft.

3^ie potitif(i)e @eitc ber ©cene ^tte fi^ injwifc^en etwaö üeränbert,

unb 3War in einer SBeife, bie bem Könige bie iÖeforgni^ einflößen burfte

auif) feinen einzigen öunbeSgenoffen ju ücriieren. 2Im 25. October war

nämtic^ ber ^önig ^eorg II. öon Snglanb, ber fid) aliS ben größten (Sfjren^

mann gegen i^riebricl) bewä'^rt !)atte, geftorben. ©ein junger gteid)namiger

ßnlel bcftieg ben Xt)ron. ®ie Unfelbftftänbigleit eines foldjen §errfd)erS

mu^te bie "Parteien beS Parlamentes ermut^igen fic^ gettenb ju machen unb

i^ren "iPrincipien bie §errfd)aft ju üerf^affen. 3H tt)e((^em 9=JefuItate ein

foldjer faft naturmä^iger '^arteienfampf aber führen werbe, tonnte ^riebri(^

nid)t üorauSfe^en. (Sr mu^te wünfd)en unb I)offeu, ba^ ber gro^e DOZinifter

^itt, ber ^nglanbS 9}iad)t fo t)oc() gehoben, feineS (SinfluffeS nid)t fo balb

Dcrluftig gel)e, unb wenn bieS gef^el)e, wenigftenS ein SSJiann auf ben ©ipfet

ber engUfci)en ^errfc^aft geftellt werbe, ber il)m ebenfalls i^reunb, wenigftenS

nid)t i^einb, fei. ©alb nad) ©eorgS 11. 2;obe t)attc ^itt im Flamen

Georgs III. baS alte Sünbni^ mit i^riebri^ erneuert, unb biefer war oer*

fid)ert auc^ in biefem getb^uge bie englifdien ©ubfibieugelbcr unb engüfdje

SSunbcStruppen ju begatten. T)ie ©timmung beS SSotfeS fc^ien i^m biefc

^fänber ju fiebern. 9lod) war in Snglaub bie S3ewunberung t5i"iebri(!^S

um nid)tS geringer geworben, unb i^-riebrit^ mu^te wüitf^en, bafe ber (Sin^

ftu^ beS äJotfeS auf baS "ißarlament ein be^errfd)enber bleibe.
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3n j^tanlreid) fa^ cg für griebriii) faft tröftüc^ au§. ®te ^dt toax

gelontmen, wo ba§ 2SoI! 3U bem SSerftänbitt^ feiner SDIi^ad^tung, au§ miiijcx

30 3a^re fpäter bie aüeS umftürjenbe 9^eüoIution ^eroorging, gelangte. (5ö

begann bie (^ottlofigfett, mit ber feine ©ö'^nc auf frember @rbe, fremben

^toedcn, o^nc (Sl}re unb ®en)inn f)ingeopfert »urben, ju begreifen unb bie

(Sc^marf) 5U füt)ten, bie barin beftanb, ba^ biefe ungetjeuern iÖtut* unb

(g^renopfer, bem tänbet^often (Sigenfinn einer oeräc^ttirf)en ^eifd)täferin be«

^önigg gebradit lüurben. 3n biefen Opfern unb in biefer @d)ma(f) t)attc

e^ ben ^önig, ben man eö ben „3$tetgeüebten" ju nennen tjatte lehren tüoüen,

!ennen gelernt, unb eg begriff ben Unfinn nirfjt, in bem eö fi^ einem

fol(f)en 9)?anne ju Öeben unb 2;ob öerfcf)n3oren l)aben foüte. 'Die Unju*

friebentjeit bc^ franjöfifc^en 23ot!e0 trat, nad)bcm bie ©riDartungen 00m

Könige wieberum getäuf(i)t morben maren, brol)enb ^eröor, unb bie gorberung

be0 ^riebenö jeigte fii^ fo gebieterifrf) , ba^ ba6 Sabinet fie nid)t über*

t)ören burfte.

T)emgemäB ma^te ber fronjöftfcl)e SSJiiuifter ^riebenöüorf^läge. »Soilten

bie nur gur S3erut)igung be§ 5ßolfeg bienen ober inaren fie ernft gemeint; —
ernft gemeint tüar cö aber nicE)t, wenn bie Slaiferin SQiaria Sl^erefia it)nen

®et)ör gab unb fiel) entf(^loffen erllärte, bie müt^enbe SSerfolgung beS

Königs üon "ißreu^en einsuftellen. 3a fie ging fogar foweit einen ^rtebeng==

congre^ mit bem @i^ in 51ugSbitrg in SSorfdjlag bringen ju laffen.

Slber lüät)renb beffen i)atte frf)on i^r S3eüot(mäc()tigter in Petersburg

ben Sluftrag ben «Sinn biefeS (Sabinetg gegen ben i^rieben ju len!en.

i^riebri^ö S31i(f lüar üiel ju fc^arf, i>a^ SDIaria 2;^erefia it)n burcf) il)rc

©dieinmaneuüre '^ätte täufd)en fönnen. 3uft gu ber 3<^^t' Q^S (Suropa

überzeugt toar, ba^ e8 pm ^rieben !omme, frfjrieb er in einem nai^ Berlin

gerirf)tetcn S3riefe: „Sllle Sßelt ruft nact) i^ricben, unb toir l)ätten i^n

getüi^; aber bie llönigin öon Ungarn lüill i^n nicf)t.'"

(Sr unter 2;aufenben "^atte ricf)tig gefet)en, unb bie ^aiferin tonnte i^n

nic^t täufc^en. 2Bie fotite aud} biefe §errfrf)crin jum i^rieben geneigt fein,

ba i'^r bie iüeiblid)e ®gentpmlicf)Mt öon il)rem 2Sater nic^t fo weit burc^ bie

befonbere (grjie^ung l)atte entzogen werben fönnen, ba^ il)r nicl)t bie Öeibenfcl)aft

geblieben wäre, t^re Q'larfifuiiit big jum fernften (S^trem ou§5ubel)nen?

Ueberbem war fie jel^t i^rem ^kU nät)cr als fe. «Sollte fie nun in fünf

gcfa^rooÜen langen 3al)ren fo unermc^lid) oiel geopfert f)aben um, fo na^c

ber glücflicl)en (5ntfd)eibung beS Spiels, baffelbe abzubrechen unb bie einge*

festen "iPfänber oerloren gel)en ju laffen?

3n biefem ®efü^le ber Unoerfötjulie^feit würbe 9)laria 3::^erefio burd)

if)re greunbin, bie Äaiferin Slifabet^ oon 9iu^lanb, beftärft. 3Diefe l)o^e
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T)ome rang f^on fett geraumer ^dt mit bem 2^obe unb mu^te feben

Slugeubttcf erwarten jur 9^ec^cnf(^aft oor ben größeren 9?tc^ter abberufen

in »erben. 3nbeffen mäßigte biefer Umftanb i^re 3tarf)fu^t ntci^t; ja foüten

bie SDla^regetn, rodö^t in biefem 3at)rc gegen ^reu^en ergriffen tourben,

jum 3*^^^)^" btenen, fo war i^r ®roü gegen ben ^^-einb nie größer aU
je^t. 3t)re ^ran!t)eit fetbft mo^te i^re 8eibenfrf)aftürf)feit fteigern, unb

t^iebrirf) ^attc ju fonge auf ben 2:ob biefer i^rau gehofft, ba^ nicf)t ber

staube, i^re 9latur ttjerbc ben ^rieg überleben, biefe Hoffnung t)ätte öer=

berben foüen.

T>k beutf^en ^Icicfi^ftaaten tonnten nicfit ju fef)r in ißetracf)t tommen.

Sßie gro| aud) it)re Wlaä^i aufzutreten ocrmo^te, fie ^tte fict) noc^ in

feinem Kampfe bewährt unb war bat)er nirf)t ju fürd)ten; freitief) aber barum

weg 5u wünfi^en, weit fie ben ^önig ju einer großem ^e^'fptitterung feinet

^eereS nött)igte, Sie griebrirf) bie 9f?eicf)^armee gering arfjtete, o^ne fie

bocf) gan^5 au6 ben Stugen ju fe|en, jeigt eine ©teile in feinem berjeitigen

Briefe, welrf)e tautet:

„3Bir tjaben einen Keinen 23ortt)eit gegen bie 9fJei(f)garmee gehabt;

aüein eö lotjut nidjt baöon 5U reben. ©0 lange wir ni^t fo ein ©tücfer

brei^igtaufenb niebermadjen, finb alte unfere 23ort^eile eine wa^re

Lumperei."

9^orf) geringere i8earf)tung oerbienten bie ©rfjweben, obfcf)on aurf) i^nen

ein @egengewid^t gegeben werben mu^te. Slllein, neutralifirt burc^ üon

®tuttert)eim unb öon S3et(ing, Ratten fie fid) in allen bi6l)erigen T^clb^ügen

fo wenig geltenb marf)en fönnen, ba^ fie aurf) für biefe« 3a^r iBeforgni§

ni(!^t einflöBteu.

i^eilirf), oergticf) i^riebrii^ bie ^Rüftungen feiner (Gegner mit ben feintgen,

if)re numerifd)e ®rö§e mit ber feinigen, fo mocf)te ba^, 33ertrauen ju feinem

®efd)icf mrf)t eben ©tärfuug gewinnen. T)ie franjöfifdje Slrmeelifte wie«

100,000 mann nacl), mit 60,000 3Jlann unter !öaubon ftanben bie Ocfter^

reicher in @(i)lefien, mit 60,000 SSJiann unter ^aun in @acf)fen, bie ruffifc^c

Slrmee, wetd)e an ber polnifd)en ©renje fid) unter SSuturlin fammelte,

t)atte 70,000 9D^ann, bie ^ei^^armee, bi^tjer 32,000 SOfJann, trat wefentlic^

oerftärtt auf unb war angewiefen fid) mit ©aun in oereinigeu, unb bie

©djwcben betraten bie @d)aubüt)ne be6 triegg in berfelben ©tärfe wie im

öorigen 3at)rc. SOIan tonnte bemnac^ ben i^einb auf 400,000 SDknn

fd)ö^en unb annef)men, ba§ er über 300,000 90?ann wirtlid) auf« <Sd)lad)t*

fctb füfjre.

@egen biefe ungef)eure SO^ac^t tonnte ^riebri^ taum ein §eer öon

160,000 ÜJJann ftellen, einbegriffen bie Slrmee be« f)erjog« t^erbinanb üon
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SÖraunfi^tDctg, tuelc^c über 60,000 mann ftarl, (ebiglic^ gegen bic g-ran^

gofen gefteüt mar.

Slber ba^ a)Hpcr^ä(tniB tüurbe burci) Ouaütötöurnftänbc ungei)euertic^

gefteigert. ®te Strmee, ml(i)c fic^ je^t bie preu^tjc^e nannte, war bic

frf)te(J)tefte, todä^t ^reu^en jcmalö befeffen ^atte, fo )d[)ted)t, ba^ grtebric^

felbft ameifettc, ob biefer t^elbäug nocJ) gn (Snbe gebradjt lüerben fönne. ^er
atte nationatpren^ifrf)e tern betrug !aum ben stüötften 2:i)eil. 5itle§ Uebrige

bcftanb au« ©efinbel aller 2(rt, n)elc^eö üon 9btt) gcbrungen unter bic

i^a^ne gefonimcn, unb n)eld)e6 bei jebcr pa[fcnben ©elegcnfjcit gu ä5erratt)

unb S)e[ertion aufgelegt tt)or, lieber ^tünberte at« foc^t unb folbatifd)c

Orbnuug fo toenig üerftanb, at« eö foIbatifrf)en (Se^orfam ungern ertragen

mochte, ©oüten biefe 2:ruppen on griebric^ö ga^ne gefeffelt bleiben, fo

mu^te man i^nen mandje« geftatten, toa^ ganj gegen bie Siegeln ber preu^ifc^en

2[l^ilitairorbnung lief, menn e§ nur eben nid^t bie ®d)lagfertig!eit fc^mälerte.

Sauge tricge entjügeln ben Drbnungöfinn. 3)aüon gab fe^^t anä) baö fonft

burd) fo ftrenge 3Dt«ciplin gur SSeUJunberung felbft ber geinbc ausgezeichnete

preu^ifi^e ^eer einen iÖeweiö, tt)enn aud) nic^t in ber groben SBeife toie

cinft bk @d)n}cben nad) @uftaD Slbolp^ö 2:obe. '^a Srief eineö preu^ifc^en

©eneralei an^ jener 3^^* giebt eine treue @c^ilberung. 3n bemfelben

l^ei^t eö:

„^od) je^t fürd)te ic^ bie Ueberlegen'^eit beö ^-einbeö n)eniger, aU
unfere innere 3)egorganifation. ®er @olbat !ann nid)t leben, ba er ha^

'^'^ot^menbigfte entbel)rt; nun fängt er an ^n fte^len; er erniebrigt \iä) gum

e^rlofen ©tra^enrönber, unb biefe (5f)rlofig!eit mad)t i^n jur feigen äJiemnte.

®ieö lodert natürlid) bie iÖanbe ber ©iigciplin, jener wahren unb faft

einzigen @tü^e ber Slmieen. ^er Dffijier befinbet fid) in bemfelben ^allc

unb faft auf bem 'ißuncte, ba^ er fein (ä^renwort unb feinen 9fJuf oergiBt.

^r beftie^lt ba^ ßaub unb enbigt bamit, ba^ er ben tönig betrügt, ©elbft

ber ©^renmann !ann ba^ nic^t weiter oerI)inbern, weil er bic Unmöglid)!eit

cinfiel)t anberS ju fubfiftiren. 3:)er Hauptmann ift gezwungen, für bic

tleibung beö ©olbateu ba^ doppelte 3U bc^a^lcu, waö i^m ber Ä'önig bofür

gut tt)ut. SBo^er foll er'Ö betommen? 91atürlic^ auf unerlaubten SJÖegcn,

für rt)eld)c man feine ©renken p fe^en üermag. Leiber öermel)rt fid) biefer

Uebelftanb üon 2:ag ju 2;age unb man fie^t feine 3)fögli(^feit , bemfelben

5u fteucrn. X)aS ift in wenigen Sorten ber Slrater, über bem wir ftef)en*).

^igl)er ^attc eben bie X)i§ciplin ba^ fleine |)reuBifd)c Jpeer ben großen

feinblid)en ^ecrcn überlegen gemadjt. 3e^t war eS an 3wd)ttofig!eit ben

*) @. ©tvä^le II, 275.
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fctnb(irf)cn ^ccreu [e^r ätjutii^, unb feine moraltfrfje Uebcrtcgcn^eit wog ben

numcrifc^en SO^anget auf. SBoburd) foüte biefer 9)Jangct erfe^t lüerben?

SBenn ein @r[a^ möglich tnar, fo ntu^te er oon i^riebrid)^ perfönU(^em

©nflii[[c crioartet tüerben.

X)er ^önig felbft in feiner S3efc^eiben^eit mar aber tneit entfernt, fo

^ro^eig öon fid) ju erwarten, unb barum war feine Hoffnung fe^r fd)Wad).

®aS bewies fi^ in einem feiner iÖriefe, in bem e« tjeißt:

„@ö get)c nun, wie bcr §immet wiü. 3^ unternehme biefen ^^etb^ug

wie ein SJienfd), ber fi^ topfüber in bie g-luttjen ftürjt. Sßiü man aUc^

üorauSfet)en, fo ift man auf bem nä(^ften SÖege ein §Qpod)onber p werben;

wiü man an gar nid)t6 beulen, fo fe^t man fid) burd) eigene @d)utb ber

ß^efat)r au0 überrafd)t ju werben. 3d) fage mir felbft: aücö S3öfe, waS

mau füri^tet, unb alle« ®ute, waS man Ijofft, fommt anberö, aU man
bad)tc. Slüein bei ber großen ^tnjai)! meiner geinbe bleibt mir ni^ts

weiter übrig, al« bie Singen offen ju ^Iten unb ben Ärieg oon einem

2:age jum anbern ^iu3U5iei)en."

SDkn fiei)t barau«, ta^ griebrid) ben oerswcifcttcn Staub feine« 9)lad)t-

oer^ättniffc« genau fannte. 9üd)t« f^ieu retten ju lönneu aU triebe.

Slber ein unc^reut)after triebe war na^ alter (Srfa^rung nur bem wiener

Sabinet möglid); bem gro^finuigen i^riebrid) uumögtid); bat)er ftanben nur

(Sieg ober Untergang al« bie Snbpuucte biefc« furd)tbaren trieg« in 5tu«*

fic^t, aber jwifdjen Sieg unb Untergang lag ha^ gan^e ®ewid)t ber SBa^r*

fc^einlid)feit auf Öe^terem.

3:ro^ bem würbe griebrid^ nie !leinmütl)ig unb fd)Wad), ttia^ felbft

bie 33ergeltung bewie«, bie er im i^ebruar 1761 burt^ Sluöräumuug be«

@d)loffe« ^ubertuSburg an bem ^urfürften oon Sad)fen bafür ausübte,

ba^ beffcn Gruppen fein ®d)lo^ S^arlottenburg oanbalifd) oerljeert unb ber

^urfürft barüber ^reube geäußert ^atte. So blieb er immer beut (^runb*

fa^e treu, feine ^einbe burd) ^raft, aber uid)t burd) 9'tad)giebig!eit unb

Ergebung milber gu ftimmen, unb biefe d^aracterfeftiglcit mu^te iljm ben

Sieg enblid) oerfd)affen, wie benn ber moralifd)e Sieg nie aud) nur eine

SOlinute öon i^m gewid)en war. 9iapoleon I., ber bie @efd)id)te ^^riebrid)«

mit feinem bur^bringcuben 33erftanbe ftubirt l)atte, erfannte in T^riebrid)«

S^aracterfeftigteit ba« (glemeut feine« Siege« unb brüdte fein Urtl)eil in

ben Sföorteu au«:

„5ii^t ba« preuBifd)e ^ecr, fonbern i^riebrid) ber ©ro^c l}at '^reu^cn

fieben 3al)re laug gegen bie brei mäc^tigftcu 9fici(^e (Suropa« oert^eibigt."
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58.

Ute Öerteibung trer £van}ofen

aus Iren tDlntcrquarticren.

®ie i^ranjofen fd^ienen für ba^ 3al)r 1761 gro^e 5lbftc^ten ju l)aben,

ba fie ft(^ unb i^ren (Gegnern faft gar leine SBinterru^e gönnten. @ie

^tten fid^ snjtfrfien SBcrra nnb i^ntba gelegt, breiteten [id) über 9JJüt)(^au[en,

^ongenfatja unb (Bofi^a U§> ßrfurt au§, it)e(rf)e« üon ben 9tei^§Dötfern

befe^t tüar unb üon wo al^ bie 3[Btnterquartiere bie[er firf) füblüärt§ über

bog öanb öerbreiteten. "Da? (5i(f)gfetb aber toar üon ben S^rupipen be^

§cr5og§ gerbinanb üon S3raunfd)ti)eig befe^t, bereu ^ofition baf)er bie

^^ranjofen ernft genug bebro'^ete.

5lllcin me^r um bie an ^f^atirung^ntanget teibenbe i^eftung Erfurt ju

üerproüiantiren, n)ar e§ nöt^tg ben §erjog ^erbinaub oug [einer @teüuug

auf beut (Sic^gfetbe ju üertreiben. ®er SO^arfd^atl iSrogtio üe^ ba^cr am
2. Januar ein Sorpg üon 9 bi^ 10 Taufeub ^ann gegen 3öorbig on*

rüden, ©in Ueberfaü gelong nic^t, ba fic() bie S9efa|ung, zeitig genug

imterrirf)tet , bereit« auf ben ©itberberg jurüdgejogen '^attc, um bo bie

näc^fte ^arnifon mit ficf) ju üereinigen. @in 5lngriff ber gran^ofen unter

beut ®rofen üon iBetfunce mürbe üon ^erbinanbs STruppen unter bem (^enerot

3}lan§fetb auf« ßntfc^iebeufte abgemicfen, unb eine 23erftär!ung üon bret

ipreu^ifc^en S3atait(onen uött)igte bie g-ran^ofen fiii) eiligft miebcr jurücfju*

jie^en. '5^)0^) tiefen fie in Sßorbi« eine Söefa^uug üon 600 SDIann.

9^un rürfteu bie ^reu^en unter ^iclmannSegge', 5000 SD^ann ftar!,

mieber üor, marfen bie granjofen au§ 9Borbi§, mobei fie brei (Kompagnien

berfelben gefangen nahmen, unb befeftigten firf) in ber üorgcfcf)obeneu ®tc((uug

fo gut alg mögüd). Vergeben« bemül)cte fid) nun a}krid)at( S3rog(io bie

preu^if^en 2!ruppen au6 '^Duberftabt ju üertreiben.

^f^un fud)te iSrogtio menigftenei ba« SO^agajin in @öttingcn ju füllen,

um üon ba an« bei paffenber (Setegent)eit (Srfurt unb bie fonftigen @tanb*

quartiere üerforgen ju tonnen. Unb bie« getang i^m bei ben größten 3$or=

ftd)t«maBregeln bergeftalt, ba§ er am 14. Januar 5000 @äcfe Wtiji in

©öttingen cinfüt)rte.

T)a er ben i^elbjug fet^r geitig beginnen unb momögtid) gleich üon

Slnfang ^annoüer unb ©ai^fen gewinnen mollte, mu^te er nod) gröj^ere

2Serpf(eguug«üor!el)rungen treffen unb bie 33orrätt)e üon Xl)üringen unb

3Beftpt)aIen gu getüinnen fud)en. ^u biefem ^mdt ert)iett ber (J^raf Stain«



461

öiüe Orbre, fic^, ocrftärft bitrc^ bic 2;ruppen be« ^rinjcn Xaöcr Don tur^

fac^fcn, in 3:i)ürim3en »oqubrängen, bcr 9^itter ^Öieaupeau aber Orbre in

Seftpt)aten einzubringen, (^raf ©tainüiüe operirte nic^t o^ne ^iüd. X)a«

preu^ifdie grcibataiüon öon äöunfd) üe§ fic^ am 26. 3annar in (Sbeteben

überfaüeu unb anftjebcn, unb bic anbre (^arnifon mar fo wenig unterrichtet

unb oorbereitet, ta^ fic fic^ jnrücf5iei)en ntu^te. ^ie ^reu^en öerloren

babei an 500 ^Maiin nnb bie il$orrätf)c, weldje fid) in biefer ®egcnb be.

fanben. ^hjar eitten fie, nad)bem fic fid) ein wenig concentrirt unb in

@tanb gebrarf)t Ratten, ben eilig wieber jurücfge^enben granjofcn unb ®ad)fen

nad), ntad)ten and) öon te^tern einen Z\)di gefangen, tonnten aber bod) bem

geinbe bie üon il)m fdjueli genug gefi^erte ißeute nid)t wieber abnehmen,

^enerat öudner tierfäumte au^ bie (^elegent)eit nid)t, bei SBefterobe mit

einem Singriffe beg trafen iÖelfnnce eine Heine 9kd)e auszuüben, ot)ne

feboc^ baburd) bem beüorfte^enben Setbjnge irgcnb einen ä>ort^eit pwenben

ju fönncn.

T)er 3w9 ^e^ franjöfifd)en 9?itterö 2)Zeanpeau mi^gtüdte gänjüd); aber

bie englifd)cn 2;rnppen ju ©tabtbergen erlitten am 27. Januar burd) einen

Ueberfatt einen ä5erluft oon 200 3)iann unb if)r iÖefel)lgl)abcr, 2}k|or öon

Sune, ber fid) auf feinen gatl ergeben mochte, fiel.

$Bo cg nur immer ging, fud)te SDiarfc^aü ©roglio feine Quartiere

öor^ufdjieben, gelangte bi« an bie Unftrut, errcid)te baburi^ aber nic^tö

weiter, als ba^ bcr ^cr^og gcrbinanb öon 33raun|d)wcig, wie gern er au(^

feinen ÜTrnppen 9iul)e in ben Onartieren gegönnt ^ätte, 9fleöand)ema^=

regeln traf.

^^H^Q i^crbinanb, fo ftill er fi^ babei aud) öerl)ielt, öeranftaltete

nun einen Ueberfaü ber ^-ranjofcn in i^ren Ouarticren. ®ie franjöfifc^en

Quartiere behüten fic^ im rcd)tcn ^lügct öon ®ot{)a über SDlü^l^aufcn biö

an bie SBcrra, im Zentrum über i^ri^tar bi§ (^ic^cn nnb im linfcn 5'lüget

bis jum Üitjcin auS. ®ie ftäriften franjöfifdien SDiagajinc befanben fid)

ju Snfelar, SOiarburg, (ließen, 3tcgcnt)ain, i5riebberg, Raffet unb (S^öttingcn-

!Ciefem frauäöfifcf)en SBintcrlager gegenüber befaub fi^ baS ber preu§i*

fc^en ißunbeSgenoffen an ber >Dimel unb äBefcr bis DSnabrüd. (SS wor

!lügtid)er 5Iöeife öiel concentrirter als baS fran5öfifd)e, beffen Zentrum unb

linier glügel äu^erft bünn waren.

3n ber erften SBoc^e beS i^elii^uar tie^ bcr ^erjog feine S^ruppen in

größter Stille jn brei ßolonnen bei ßippftabt, an ber ®imel unb bei ©über*

ftabt gufammenrüden. 3)ie erfte Solonne war bem (Srbprinjen ^^erbinanb,

bie britte bem ©encral ©pörfen überwiefen, bie mittele bet)ielt ber |)eräog

^erbinanb unter feinem (Sommanbo.
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X)cr grbpring foütc ba« franjöfifc^e öoger burc^brcrf)en, bie franjöfifd^en

Sl^agajine jerftören unb einen 2;()eit be« franjöfifc^cn §eere« ab[di)neiben.

3ugteic^ tüoUte ber ^erjog ben abge]cf)ntttencn 2:t)e{l in bcr grontc angreifen

unb boburd^ bcn a)Zorf(i)aü iÖrogüo t)inbent [einem ünfen ^tügel ju §itfe

ju eilen. ®enerot @pör!en aber ijatte bie 5lufgobe, burd) ein preu^ifc^e«

"©etai^ement öerftärtt, ben red)tcn ^^lügct be§ franjöfifc^cn Sager« über bie

SBerra jurüdpbrängen.

T>cx (grbprinj überfiel nun i^ran!enberg, ^ofentbot, 3Jiünd)t)aufen,

^rnft^aufen, 9^auf^cnbcrg , tird)()ain unb Slmöneburg, mai^te überall @e*

fangene unb S3eutc, fonb aber oor äJiarburg unb ^ri^tar encrgif^en unb

überlegenen SBiberftanb. 3Bät)reub beffen mar ber |)er3og gegen Raffet wv
(General ©pöv!en über SBorbiS ^inauögerücft.

3[Rarfrf)alI ißroglio war inbeffen jcitig genug benac^ridjttgt roorben, um
bie nöt^igen 3$or!e()rungen treffen ju fönnen. dv t)atte feinen ünfen i5"tügcl

eiligft gegen bie Unftrut öorrücfeu laffen. (Sin ^ufammcnfto^ bcr ^ran^ofen

unb @ad)fen bei @id)cnrobe mit bem tucfner'fd)en Sorp« öcranla^tc bie

erftern fic^ über 93lül)l^ufen surücf^ujie^en. B^Ö^*^^"^ ^^^^ i)otte ^rogüo

bie ^efa^ungen öon 9}Jünben unb ©t^en^ufen nac^ Slaffct geworfen, um
bie Befa^ung biefe« it)id)tigftcu "^la^cö ju ücrftärfen, aber bem gangen ünfen

^^Ütgel Drbre ertf)eilt, fid) jurüdjusic^en.

3njtDifd)en aber fjatten fid) öudner unb General (Stjburg, ber mit einem

preu^ifi^en 1)etad)ement öou SBei^enfcl« f)erfam, om 14. g-ebruar bei

©trau^furt bereinigt unb baburd) i^r Sorp« auf 4000 iSlann gebrad)t.

9Jiit biefem griffen fie ben i^einb bei 3!Jier^teben an unb brängten i^n

jurücf. X)a« fäcbfif(^e ©orp«, tt)etd)e« in 3lblüefeu^eit be6 ^rinjeu Xaöer

je^t unter bem (Sommanbo bc« (S^cucratö öon «Solm« ftaub, mu^tc fid)

nad) einem furjen SBiberftanb^oerfu^e bei ^t^omaSbrüd ebcufad« gurücf*

giefjen, fe^te fid) aber f)inter Sangenfalja, lüo eS and) SSerbinbung mit bem

®rafen ©tainüitte gewann.

5tüein ^Staintiiüc marfd)irte ganj unoermut^et ah unb bk ®ad)fen

mußten nun ben Stngriff aüein auei^aüen. @ie oertoren ha^ 9?egiment

^rinj Slnton burd) (Gefangennahme, ebenfo ben gröpten Z^di bcg 9fiegimcnte§

^ur^jrinj unb aubere S^ruppenförper. 3^rc SfJiebertage mar fe^r beträd)tüd).

@ic betrug nid)t weniger aU 83 Offiziere 1900 (S^emcine, 1 i^at)ne unb

5 Kanonen. T)er SSertuft ber 5Ingreifer betrug nur 300 Mann.

9flun rüdten bie "^ßrcu^en unb it)re iÖunbe^genoffen rafd) gegen (Sifenad)

oor, t)ertrieben bort bie i^ranjofen, unb fe^r batb fa"^ man biefe oüeQuar*

tierorte an ber SBerra ftüd)tenb| oertaffcn. 3^re SOIagajiue würben pm
größten X^ciit eine SSeute ber Sieger. <Bo ftaub e« ^ier am 19. gebruar.
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SÖßä^renb be[fen t)otte bcr (grbprinj öon ©rounfdiirietg am 15. Februar

i5rt^(ar genommen. 9)?arfcf)afl ^roglto warb baburd) gcjhjungen, oüent*

falben auf ber xcdjtm Seite feine ^Regimenter jurücfgcl)cn unb fie bei

^irfd)felb mtb griebcmatbe ju fid) fto^en p taffen. ?(bcr aud) öon t)icr

tt)id) er fc^ncü, unb fc^on am 20. i^ebruor befnnben fid) bie Ouarticre ber

'ißreu^en unb if)rer iBunbeSgenoffen, bie aüentt)a{ben gleid)mä^ig öorgerücft

roaren, hd 3icgcn{)ain, ^omburg unb 25ad)a, fo ba^ jc^t ba^ franjöfifd)C

9JJaga5in in i^ulba, it)eld)e etabt uoc^ frei war, fid^ in großer @cfa{)r befanb.

iÖrogüo traf aud) fofort f(nftalten t^ulba ju üertt)eibigeu ; aber er

^attc feine ^ttt me^r get)örige Vorbereitungen ju treffen, unb war bat)er

gezwungen, feinen Dxüdjug fd)(eunigft fortjufe^en. 'Da er i>a^ foftfpietigc

gro^e SOiagajin nid)t retten tonnte, mu^te er e«? t)ernid)ten, bamit eö nid)t,

wie fo oiclc anbere feiner SUlagajine, eine S5eute beö |)er5og§ ^^erbinanb würbe.

T}a ba^ ^aupt^eer ber i^ranjofen unter ^roglio im ^Rücf^uge btieb,

war aud) ber SDlarqui« be 9?ouge, ber ba^ (Sorp« cor SDiarburg befet)ügte,

jum 9?ücf^ugc gezwungen unb bie iBefa^ung öon SDZarburg fi(^ felbft

überlaffcn. @r wi^ bi^ Su^bad), wie 33rogIio über ^^ranffurt t)inau«.

^ier aber woütc er 5Biberftanb leiften. >Die ^reu^en unb i^re Sßnnbe«*

genoffen waren nunmehr biö ^ur Otjm, (Sd)Watm, ^i^ingbad) unb 8al)n

öorgcrücft.

3e^t muBte ^erjog i^erbinonb wot)I barauf beulen, bie in feinem ^Rücfen

gebliebenen nod) öon ben graujofen befe^tcn gcftuugen ju nehmen, et)c er feinen

turnen ^uq fortfe^tc. (Sr oerftärfte beö^atb ben (Strafen öon @d)aumburg*

Sippe '^üdeburg, ben er jur Sernirung Gaffel« jurücfgetaffen t)atte, burd)

ein S3etagcrung«corp§ unb gab if)m Orbre Gaffel mit allem (5rni't anju*

greifen, ^ttlein bie t)öd)ft ungünftige Witterung, bobentofe SBcge unb Hebet*

ftänbe anbercr 2lrt mad)ten bie ^erbeif^affung be6 S3etQgcrungggefc^ü|e§ faft

unmöglid) unb erfd)Wcrten ben STrandjeenbau, wä'^renb bie ftarte ^efa^ung

unter bcm (trafen öon S3rogtio, bem iÖruber be6 ^etbmarfd)a(I«, feine

@tunbe öcrgef)cn tie^ bie i^ortifüationen ju öerme^ren unb ju öerbcffern.

3u gleici^er ^üt lie^ ^erjog ^^erbinoub 3ie9e«^öi« w«^ Spf^arburg ein*

f^lie^cn unb nal)m ©teüung an ber Dt)m öor ©rünberg über @^wcinSberg

bis jur ^i^ing, um bie brei S3etageruugen gegen baö franjöfifdie ^eer gu

berfeu, wetd)e§ jwifc^en i^tanlfurt, (Sieben, ber Sof)n unb bem SUioin ju*

fammengepre^t war.

2lm 10. SJiärj begann bie ^efdjie^ung öon Gaffel, ^^aft ju gleicher

3eit fanbcn aud) öor 3tegenf)ain imb SSJ^arburg heftige 2lngriffe ftatt. Slflein

ber SOlangcl an S3elagerung«gef^ülj fowie anbere au« ber ^a^re^jeit f)eröor*

ge^enbe SQZi^ftänbe öer^inberten öon öorn tjerein jeben (Srfolg.
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2l(g ber SD^ar[(^aü SSrogtio aber in ber erften 3ßocf)c beö ^Mv^ U-
beutenbe SSerftört'ungen öon ber franjöfifi^en SCrmee am 9Zieberrt)ein ert)atten

l^atte, be[(i)to^ er üon feiner fe^r beträrf)tlirf)en Uebermad)t in offenjiöen

ißetüegungen ©cbraud) gu ntad)en. (Sr ntarf)te eine iÖemegung auf bic Sinie

Slffent)eim, SÖu^bad), SSilftabt. S9ig jum 18. SOlärj tourben biefe «ßetüe*

gungen ber ^^ranjofeu immer entfd)iebner, unb it)re 5lrrangementö geigten,

ba^ iörogtio nun gu ernften Eingriffen fd)reiten tootlte.

^crjog i^-erbinanb mu^te e^ ba^er für rat^fam t)otten, bie ©etagerungen

öon 3iegcnl)ain unb 9)iarburg oufju^eben unb bie babei befd)äftigten 2:;ruppen

an fic^ ju jieJjen. S3rogUo fteüte feine §au)Dtmad)t gegen ben rcd)ten Flügel

be§ ^erjogö ^^erbinanb, um boburd) 3)Zorburg in feine Operation ju 3iei)cn.

®abur(^ ^atte fid) iÖrogtio ouberiüärt« gefd)iüäd)t, unb ein 2:^eil feiner

?lrmee würbe üon bem (ärbprinjen üon ißraunfd)roeig unb bem ©enerat

Sudner lüiebcr um ettüaS jurüdgetrieben.

©ofort befd)to^ ©rogtio ben (Srbprinjen anzugreifen unb über ben

Raufen gu irerfen. ®en §ergog gcrbinanb gu befd)äftigen, ba^ er bem

©rbprinjcn nid^t beifte^en fönne, würben bie umftänbtid)ften Slnftottcn

getroffen. 5)er §au^3tangriff foüte auf (^rünberg, tt)o be§ (Srbprinjen

@teüung am «Stärfften war, üom (trafen «Staiuüiüe au^gefüijrt werben.

2lt§ ©rogtio oor ©rünberg recognoöcirte, erfut)r er, ba^ ber Eingriff

beg Generals Sudner bei Caubad) bereits mit ©rfolg ftattgefunben ^atte.

(Sofort würbe ber Eingriff auf ben (grbpringen unternommen, aber

untlnger Söeife nid)t mit (Jaoalcrie, bie bie gänjüd) unoorbereiteten 'ißreu^en

unb preu^ifdjen iÖunbeögenoffen of)ne B^^^f^^ "^ ^^^ ^^öf^^ 33erwirrung

gebrad)t ^aben würbe, fonbern mit Elrtillericfeuer, weld)eg notürüd) bem

ßrbiprinjen ^dt üe^, fid) wenigftenö nod) einigermaßen in @tanb ju fe^en.

(^leid)Wo^l mußten feine (Saoaterie unb Infanterie mit beträd)tiid)em 3Ser*

lufte biiS I)inter ben SBalb oon Ellgen^eim weichen, ^ier aber orbnete ^rinj

^erbinanb feine Struppen, warf ben gcinb meljre 9Dla(e Wieber gurüd;

mußte fid) bemungead)tet aber über bie Dtjm nad) ©urgmünben gurüdgicijen,

ba er gteid) im Etnfonge be« Ueberfaüö großen SSertuft erlitten ^atte. ©ein

ganger SSerluft betrug 2000 SDIann, 10 Kanonen unb 19 i^at)nen.

!3^iefe öom ©rbpringen erlittene <Bd-)iappt gwang ben ^ergog, fein

gangeS §eer eine rüdgängige iÖewegung machen gu taffen. dv ließ eS

(Stellung bei ^^eö^n^in nel)men. T)k ^^rangofen folgten unb gewannen in

tüiebert)olten Heinen ^efe^ten, wie fie bei jebem Qfiüdguge ftattfinben, noc^

eine Eingabt befangene, namentlid) (Snglänber wogegen ber (Srbpring

^erbinanb unb ©eneral öudner jebe ^Beeinträchtigung i^reS 9?üdgugeö auf«

(gmpfinblic^fte ftraften.
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Unter bcn bergcftalt eingetretenen 33er{)ältntffcn üeß ^er5og ^crbtnanb

bie ißeiagerung öon Staffel auff)eben unb 50g bie Stnnee in bie narf) bem

testen ^etbsuge genommenen Onartiere jurücf. (&r tjatte babnrc^ anfrf)einenb

nicl)t§, unb in ber Xt)at öiel gemonnen, nämlirf) burd) bie ^cv'ftörung ober

^rbeutung ber franjöfifcfien SJkgajine.

iÖroglio war nun in feinen Unternehmungen auf lange ge^inbert, bo

er uniüeigerlid) neue SOlogajine errichten mu^te, e^e er e^ raagen tonnte in

bem gänjlic!^ au^gefogenen Öanbe fid) frei ju bewegen. äBie bebeutenb baS

gewefen, wa« bie i^ranjofcn oerloren Rotten, gef)t barouö f)eroor, baß allein

ba« SU ^irfc^felb 80,000 eäde Wim, 50,000 <Bädt |)afer unb eine

SDHüion Stationen gourage enthalten i^attc. Um feine 9Dkgojine ^erju*

fteüen brouc^te iÖrogtio minbeften^ ^wei 2)bnote, alfo big (gnbe 3uni 3ett,

unb biefe 3cit war bem ^erjog gerbinanb fe^r wiii^tig, ba er il)rer beburfte,

ti)eitö um fein ^eer fi^ ert)olen ^u laffcn öon bem Dorjä^rigen ^etbjugc,

beffen (gnbe eigentürf) je^t erft erreid)t war, tt)eilö um feine nur gu mangels

]^aftc Slrmatur in Stanb ju bringen.

59.

Öürberettunflien trcs SMmqQ unter i-rtetirtc^.

@o frü^ brarf)cn bie 2;ruppen in (gaci)fen, ^t^Iefien unb Sommern
md)t auf. Stber fie tiatten baju aud) feine a3eranlaffung , ba ber ^^einb

tt)nen 9^ut)e ließ. 5)er ^önig befc^äftigtc fic^ bamit feine Regimenter,

Saffeu unb 9)Jaga5ine ju füllen, ©eneral @t)burg, ber jum S3eiftanbe beö

Jper^ogg gerbinanb beta(i^irt werben war, {)atte jugleid^ ben 2lnftrag, in

ben Staaten ber feinblid)en 9iei(^2(fürften unb 2:i)üringen Solbateu für ben

^önig ju werben ober gu preffen. (Sr, fowie ©enerai üon ©c^enfcnborf

entlebigte fid) biefeö Sluftragö öortreffüd). eie bradjten nid)t nur eine

beträd)tlid)e 9?etrutenmaffe sufammcn, fonbcrn trieben auc^ in jenen ßänbern

eine SDiiUion 2:t)ater Kontribution unb ftarfe Olaturaüieferungen ein. ^efon-

ber« aac^ würben in jenen V'änbern bie '^jJferbe, bie nur einiger ^ÜZa^cn

braudjbar waren, für bie 5(rmee requirirt.

9lid)t anber6 oerfu^r ^^-riebrid) in Sac^fen. (är erfc^werte babitrd)

feinen ^einben bie triegfüt)rung unb fe|te fid) in hm Staub, ben Ärieg

30
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fortjufe^en, ot)ne fetnem eignen Sanbe Jllrieggfteuern auferlegen ju muffen,

lüoS er ouc^ n)ä{)renb ber fämmtücf)en ^^etbjüge niemala gct^an t)at. Unb

freiüc^ ntu^tc er biejenigen ^roöinjen, ineldie bi^f)er öom Slriege üerfdjont

geblieben njaren, bcfto mel)r frf)onen, ba bie anbcrn 'iProDinjen, bie ber ^rieg

betroffen t^atte, fo nameutlid) "ipommern unb bie 9J?ar!en, bergeftalt üer*

wüftet morben n)aren, ba^ fte öorougfid)tlic^ nad) bem Kriege beS iöeiftanbcö

jener glücflicl)ern 8anbe§tl)eile nur ju fe^r beburften.

f^reilid) fonnte fo nid)t allentl)albcn t)erfal)ren inerben, unb eg ttturbe

fet)r übel genommen unb mit 9^eoand)e auögeglid)en, ba^ ber ^rinj oon

SSernburg in ber ®raffc^aft (^la|, bie Don ben Oefterreid)ern befe^t luar,

9f{e!ruten auöge^oben t)atte. T)ie für bie 9^u^e ber SBinterquartiere abge*

f(^loffene (Sonoention inurbe nur barum nid)t aufgehoben, weil bie Oefter*

reid)er noc^ nid)t ^uft ^tten ben i^elbjug p beginnen.

3m 9}iai, al« ber £önig bie Siruppen im fä^fifd)en SBinterloger

infpicirte, war er fo weit fertig, baB ber ^etbjug "^ätte beginnen tonnen;

bo(^ mod)te er i^n an§> bcgreif(id)en (S^rünbcn uii^t proDociren. SJJaria

jTlierefia, ungebulbig nad) fo langen Stuftrengungen nod) nid)t jum 3^"^^^

gefommen 3U fein, war mit ber bisherigen Kriegführung nid)t jufrieben.

T)aun ^otte Saufen im legten i^elbjuge gum ^auptobjecte gemalt, woburd)

bie ©treitfraft nur jerfplittert worben war. SDZaria 2:i)erefia wollte, ba§

@d)lefien in biefem i^elbguge für baS eigentlid)e Dbject angefe^en werbe,

weil e§ bieS eigentlid) war, unb fie üerlangte üon ©ann, ba^ biefeS Öanb

nunmel)r genommen werbe.

Um biefen ^wtd p erreid)en, l)atte fie bei (glifabett) öon 9ftu^lanb

borauf bringen laffen, ba^ il)r Dberfelbl)err ongewicfen werbe, nad) ®d)lefien

ju opertren unb ben König ju befd)äftigen, womöglid) p fd)lagen, wäl)renb

bie öfterrei^if^e Slrmec bie fd)lefifd}en geftungen pm ^olle bringe. 'Damit

aber nichts in biefem "^lane zweifelhaft bleibe, follte fid) bie ruffif(^e 51rmee

mit ber öfterreid)iff^en oereinigen. ®er @c^arffinn Maria Xl)erefia'fS lä^t

fid) md)t öerlennen, aber eben fo wenig ber SJiangel an KriegSfenntniB.

*ißläne laffen fid) in ber behäbigen @tube leid)ter machen alö auf bem

Krieggfd)aupla|e augfül)ren.

SBä^renb @d)lcficn für Defterreid) erobert würbe, follte aber auc^ für

9fJuJ3lanb etwas gewonnen werben, unb man crfal) baju bie pommer'fdje

©eefeftung Kolberg. ®ie war für bie Qf^uffen ftratcgifdi ebenfo wid)tig als

für ben König. SBenn in biefem 3a^re and) weniger SÖcrt^ auf @ad}fen

gelegt würbe, fo folüe bod) eine 51rmee üon 60,000 Maun unter bem Se*

fel)le beS i^elbmarfi^ang X)aun, mit weld)em SHaria 2;i)crefia fe^t tro^

feinem geweit)eten |)ute unb 'Degen jiemlid) unjufrieben war, bleiben.
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SBie immer natim ^^riebric^ ben @rf)aupta| bcr größten (^efa^r, otfo

@d^le[icn, für fiiJ). >SarI)ieit übergab er feinem trüber ^einricf). ®ie

Slrmee, on beren @pi^c er fi^ fteüte, fonnte fi(i) fretlirf) mit ber ®aun'«

nid)t üergleiif)en ; aber ^einrirf) war ein genialer i^etbl)err, nnb ©aun ni(^t

ber 9Jlann, beffen 3:f)atluft S3eforgniB einflöf3tc.

i^reitirf) ^atte ^cinri(^ an(^ mit bcr 9^eic^öarmee jn t^un, ber auc^ in

biefem i5ctb5uge eac^fen jnr 3tnfgabe gcmarf)t morben mar. 5Uier bie 9^ci(^8^

armec tt»ar biejenige ^]$otenj bc^ gegenmärtigen ^riege^, bie für lüenig ober

nici)t§ jn I^altcn n^ar. T)it ipauptanfgabe bcg '^rinjcn ^peinric^ tt^ar, ben

getbmarfc^atl Xaun in ©a^fen feft ju Ratten, ober bod) fein ^Terrain ge*

«innen ^u laffen, nnb i^m auf ben Werfen ju folgen, wenn er fi(^ nacl)

©^lefien wenben wollte,

l^tv '^rinj üon Söürtemberg würbe an bie 'epi^e beöjenigen (Sorpg

geftetlt, weld)e« ^^ommern unb namentlicl) ^olberg f^ü^en foütc — benn

t>a^ bie 9^uffen bie (Eroberung ^olbergö ^u it)rer Hauptaufgabe gemalt

l)atten, war tängft belannt. ^nx '©ecfung ^olbergS würbe au(f| bereits an

einem befeftigten Öager gearbeitet unb baö 9Jtögli(f)e getljan, biefe wi(f)tige

Mtung mit '^ßrooiant unb SO^unition genügeub gu üerfe^en.

(Sin Sorpö oon 12,000 SD'^ann würbe bem General öon (S^olj über=

geben mit ber 5lufgabe, bamit bie 9^uffcn üon ©djlefien cbenfo wie öon

iPommern ab^ntjalten, aber fofort bemjcnigen ^rieggfdjaupla^e jujueilen, auf

weldiem bie D^uffen eine eiufluf3reirf)e 9^otle p fpielen öielleid)t beabficiytigen

mörf)ten.

(i\)t in <Sad)fen unb 8d)lefien fi^ ber i^einb rüt)rte, mac{)te fic^ jur

broüigen 59ewunberung (Suropa'S fd)on bie 9f?eicl)^armee bei ©aalfelb bemer!*

licl), inbem fie biö 9f?ubolftabt, §of, 'ipiauen unb ®aalfelb üorrücfte. @o*

fort fct)icfte griebri(i) ben (General «S^burg gegen biefelbe. ©iefer öereinigte

fic^ mit bem (General oon @d)enl"enborf. iÖeibe ©enerale griffen nur mit

einem 2;^eile it)rer ^Truppen bie 9^ei(i)garmee bei @aalfelb an, bie t)ier oon

bem General Don 9^ofenfelb befeljligt würbe. @ie fliegen juerft auf bie

Söwen ber Sifc^öfe oon STrier unb töln, bann auf öfterreic^ifc^e ^üraffiere

unb Kroaten.

^a biefer ^^einb beim erftcn Slnbtide ber ^reuf^en jurüdging unb bie

ißrüde beim >Dorfe @d)War5e jerftörte, fo festen bie preuBifd)en ^ufaren

bur(^ eine ^urtf) nac^, warfen nic^t nur bie türaffiere, fonbern fprengten

and) ein Ouarree, welches bie 3nfanterie ber 9leid)§Dölfer gcbitbet t)atte.

®iefe Xruppen waren bie 5tüantgarbe bc6 9?eid)gl)cere«. ®ic fielen meift

in ®efangcnfd)aft unb il)re oier tanonen unb jwei ^al)nen würben eine

iBeute ber preuf^ifdjc;: ^ufaren unter bem feurigen üJJajor oon ^rittwi^j.

30*
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®leirf)er ^dt toar ha§ Qmp^ bc§ 9?etct)«{)cere§ oon bcr anberen Seite

öon bem :prcuBifrf)cn ^ufarenmajor oon §unb angegriffen morben. Unb

olg nun beibe preu^ifc^e ^ufarenabtt)eilungen, jebe öon fünf (Sd)rciabronen,

ntit ^fälliger Uebereinftimmung i^ren Eingriff machten, warfen fid) bie

9^eiÄStruppen in bie i^turfjt, würben aber bei ^o^en*(5irf)e gänjlic^ jer-

fprengt, meift gefangen genommen unb oerlorcn norf) oier Kanonen unb üier

i^a^nen, fammt bem ?^ut)rtter!. '^a^ gefdia^ am 2. Slprit.

2lm 5. Slpril griffen nun ©gburg unb <Sc^en!enborf ein anbereö ftär*

lere«, üon Oefterreicf)ern bebeutenb unterftü^teS (Sorp§ bcö 9^eid)g^eere^ an.

'©er SD^aior öon ^unb t)ieb mit einer einzigen ®d)ttiabron ^ufaren in ein

Ouarrec üon jiüei 53ataiflonen S9aiern unb Srooten ein, na^m öier Kanonen

unb macf)te 146 Wlann unb ben Oberften SOIoraniicfi gefangen. iÖei einem

33erfud)e baS Quarree gänstirf) ju fprengen, wobei ber SOcajor ^unb aU

ber (Srfte in bie ©lieber fe^te, fiet biefer !üt)ne Offizier öon einer ^uget

getroffen, hierauf gogen fid) biefe feinbücf)en S^ruppen in guter Drbnung

jurücf. 3t)nen folgten anbere unter bem ©enerat ^lefelb.

@o waren «Sadjfen unb ha^ angrenjenbc ißaiern öon 9fJei(^§oöt!ern

frei, unb bie 'ißreu^en ließen e§ fi(^ nun ongelegen fein, alle SSorrät^e unb

S5ie^beftänbe wegjune^men, um bem etwa wieber nad)rücfenben geinbe bie

©ubfiftenjmittet ju entjie^en.

(Sine ganj bebeutung^lofe S3ewegung ber preu§ifd)en (Generale @^burg

unb @d)en!enborf brad)te bie ganje QfJei^öarmee in @d)re(fen. @ie würbe

fofort nac^ ^Bamberg jurüdge^ogen. ®ie Säc^crlic^feit biefe« (greigniffe«

fd)eint ber 9fJeid)garmee felbft SSergnügen gemad)t gu t)aben, benn einer il)rer

Offiziere fc^ilbert, nad)bem er baö ®^wert mit ber 5*eber öertaufdjt ^atte,

biefeS (Sreigni^ mit fid)tbarem Sol)lgefaüen.

3nbeffen modjte bem ^erjog öon 3^'^^&i^"cf^" ^^^ 9ioüe, weld)e bie

S^eic^^armee fpiclte, unb bie er mitjufpielen gezwungen war, bod) ni^t fo

Qmi erfreulid) fein, wie fie benn in ber 2;i)at einem e^rent)aften Krieger

nid)t achtbar erfd)einen tonnte; benn er 50g fid) je^t gurüd unb überlief

bem öfterreid)ifd)en ©eneralfelbjeugmeifter ©erbelloni ba^ ©lud, on ber @pi|e

jener Ööwenarmee ju ftei)en, bie ©eutfc^lanb in eine namenlofe @(^anbe

gebrad)t ^aben würbe, wenn "ißreuBen unb feine ißunbeöööller eö nid)t gleid)*

3eitig au« biefer ®d)anbe befreit Ratten.
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60.

^rietrtd) gcl)t nad) $d)le)tcn.

iÖereitö am 18. 5tpn( ^atte bcr (^eueralfelbjeugmeifter oon Öaubon

bem preu§i[rf)en ©encral üou ©otj bte SBinterraftconöention aitfgefünbigt.

Tiad) üier Mai Dierunbjroanjig ©tunben burften alfo auf^ 9leuc bie ^einb*

fetigfeiten begonnen njcrben. (Sotj 30g fofort aüc e^-pomrten 2::ruppen auf

\iä) jurücf unb [teilte bie ganjc Strmee unter ben @d)ulj ber tanonen üon

(gc^njeibnilj.

T)a6 war bereite am 22. 5lpri( gefd)et)en, unb ßaubon UJurbe feinertei

Gelegenheit gelaffen ücreinjette ^Truppen ju überfallen, wie im öorigen 3al)re

baß tSorpö be« Generale üon ^^ouque. ^a« ganje (Sorpg beftonb auö

34 ^Bataillonen Snfaitterie, 46 ©diiüabronen Saöalerie, 40 ®efd)üijen ober

4 ^Batterien 5trtit(erie unb einem Xrain üon einigen 20 bleiernen "ipontonS,

300 %^roüiantwagen unb einer SSäderei üon 20 eifernen Dcfen.

5lm 23. 51pril rürfte ber General Saubon in ©c^lefien ein. «Seine

51rmee beftanb au8 74 3nfantcriebatailIonen unb 58 (Saüaleriefcl)iDabroncn

im ^auptcorpö unb in 2 59ataillonen unb 40 Sompagnien Infanterie unb

8 @cf)tt)abronen in ben gefonberten Grenabier* unb ^arabiniercorpö unter

bem i5clbmar]^alllieutenont oon (51Irirf)^l)au[en.

General üon Golj nat)m eine ©teüung, ba^ er bem Grafen ßaubon

ben ©ntritt in bie (Sbene üon @(f)weibni^ uje^rte ober erfdinjerte. ßaubon

»ar noc^ ein 3JJal fo ftar! wie Golj, beffen ganje SDIo(^t 18,000 9Jiann

nid)t überftieg; aber Golj t)atte eine ©teüung gewählt unb gut befeftigt, in

bcr er nic^t leirf)t angegriffen werben tonnte.

Sobalb i^riebrid^ SOZelbung über bie 31uf!ünbigung ber 3öaffenrut)c in

(Scl)lefien er^ltcn, 30g er bieienigen ^Truppen in (Sacl)fcn jufammen, mit

benen er @rf)lefien ju §ilfe eilen wollte. (5« waren 33 Snfanteriebataillone,

63 Saooteriefcl)Wabronen, 82 Gefdjütjc üerfi^iebcner 5lrt unb ein ftarfer

3:rain, wobei 24 ^ontona. 31m 1. 3)ki brad) biefe 51rmee auf. Generat

3iet^en fül)rte bie 3lüantgarbe, bie aus bem größten Z\)ciU ber ßaüaleric

unb etwas Infanterie beftanb. (Sr ^tte junäc^ft ba§ ^roüianttrain üon

S^orgau ab^u^olen. 9kd)bem baS gef^e^en, ging 3^^^^'^" ^^^ ^^^ 9)larfd)'

linic bee §auptl)eereS, wäl)renb bie ^roüiantcolonne unter bem General üon

®d)warg 3ur ßinlen i^ren eigenen Sföeg über Ciebenwerba unb Görli^ auf

'Dlaumburg am Quei^ ging. ®ic war burd) bie §auptarmec gebedt, wel(^e

unter bem (Sommanbo beS Königs in brei ßolonnen marfdjirte, gcbedt burc^
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eine Strrieregarbe öon Dragonern beö D^Jcgimenteg aSaireuf^. 9^arf)bem bie

aiht über[(i)rttten lüar, tourben bie überpffigen ^onton6 unb bie jur

'3)e(fung be§ Uebcrgang« auf bem (infen (gtbufer gebrauchten ^^ruppen jur

5lrmee be§ ^rinjen ^etnri^ 5urücfgeid)tdt, todä^z fid) norf) in bem ßager

bei SDlei^en befanb.

3ur erften dla]t fammclte fid) ba^ ^eer in einem Öagcr bei Ouol6*

borf an ber *!Pül§ni^. 3eber a3orfid)t war 9?ec^nung getragen unb bie

Slrmee lagerte fo, ba^ fie bei etwa Dorfommenbem 2tngriffe fogleid) in

©c^Iac^torbnung lüar. 1)a§ jtüeite Sager war bei 3auer. (^Ieid)e 95orfid)t

war auc^ ^ier beobachtet, ©a« britte Öager (7. SD^ai) befanb fic^ bei §oc^^

ürc^ unb ber tönig na^m Quartier ju 9^obewi|, bemfelben Dorfe, in

welcfjem fii^ bei jenem benfwürbigen Ueberfaüe burcf) X>aun unb Saubon

baö |)auptquartier befunben ^tte.

®ie näc^fte 9fJaft, am 8. aJJai, war in unb bei ®örti^. T)aun ^atte

bem preu|5if(^en |)eerc eine Slrmee öon je^n 9?egimentern SaDaleric unter

bem (Sommanbo ber Generale @incere unb Obonet folgen taffen. Stber fie

t)ie(ten fid) in et)rerbietiger Entfernung unb beeinträcf)tigten ben 9}^arfd) ber

^reu^en ni^t; ja bie öfterreic^ifd)en 2:ruppen bei 3^**^" wid)en bei Sin*

näf)erung beö !öniglic!)en |)eere6 fogar fd)eu nad) i8öt)men jurücf.

^ftirgenbö würbe ber Äönig .angegriffen. Sß'iii ®örti^ jwar il)m ein

!Detad)ement Dom (5orp« be^ Venera! ^0(3 entgegen gefommen, unb eben*

bafetbft bücb beim 2lbmarfd)e am 10. 2!Kai nocf) ein ®etacf)ement jurücf,

um ben ^IJrooiantjug na^jubringen. 2(uf bem 9JJarfd)e nac^ 9^aumburg am
Ouei^ würbe ein öfterreid)ifcf)e§ (5aoaleriebeto(^ement Don 300 9JJann über

ben Raufen geworfen unb t^eilwei« gefangen genommen. 'Durd) bie|enigen,

wc(d)e flüc{)tenb entfamen, erhielt !ber ©eneralfelbjeugmeifter Saubon 9^ac^ric!^t

über bie 3^ä^e be^ tönigö. ©ofort jog Saubon mit feiner 5lrmee burd) bie

®raffd)aft ®tal^ auf bö^mifdjen S3oben unb befeftigte '{läj mit großer @org*

fatt auf bem Gebirge bei Sßerner^borf unb ba^inter.

t^riebricf) überfd)ritt nun ben ^ober unb raftete am 11. bei iBtumenau,

^oif^wi^ unb tolbni^. 2tm 13. würben ^o^cnfriebberg unb ©triegau

erreicf)t unb mit bem zehntägigen 9)larfd)e waren 31 QJieiten jurücfgetcgt,

wa^ in jener ^tit für auBerorbentlid) gatt unb in ber X\)at war. 1)enn

man barf nid)t glauben, ba^ fd)on fo trefflicf)e ^cerftra^en beftanben wie

gegenwärtig, ißei ber S3ewegung eine^ ^eereö in metjren (Eotonnen fam

jubem ber beffere 2öeg immer nur einer Solonne ju ®ute, wä{)renb bie

anberen S^otonnen fid) auf engen unb fd)tec^ten (Sommunicationswegen öon

^orf 3U ®orf fortarbeiten mußten. X)aö (S^anje würbe aber ganj t)orjüg>

lic^ burc| bie 33erpflegung«anftatten gehemmt, bie in jener ^dt ungteid)
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umfängtic^er fein mußten, lueil bei ber oicl fc^iüäd)crext S3eoöt!erung unb

bcr Jßcrarnutng ber Öänber burd)au^ uicf)t borauf geartet inerbcn burftc,

ba^ ftif) in ben Ortfc^aften bie für bte Untert)attung ber Xruppen nöt^igen

35orrätt)c oorfinben iticrben.

3tm 15. SOki t)atte bcr llönig feine erfte 3itfo"^i^enfunft mit feinen

(Generalen ©otj unb STauenjien. Se^terer n)urbe angetüiefen bie 23ert^ei*

bigung S3reötau6 aniij ferner ju behalten, (^olj aber, mit einem Sorp^ fid)

unter bie Ä'anonen ber i^eftung ®ro^*®(ogau ju legen unb bort bie D^uffen

ju beoba(f)ten. 9lun rüdte ^friebrid) in ein ßager oor ©(^meibni^. ©eine

@c^lad)torbnung babei war:

(Srfteö S^reffen: unter 3^ct^^n 20 S3ataiüone, 38 -Sc^wabronen auf

ben ünfen ^inqd öertt)eilt.

3weiteg Ülireffen: unter bem ^önig 16 S3ataiüone, 29 (Sd)tt)abronen.

^Dritteei ^Treffen ober ^eferoe unter ben Generalmajor^ o. @d)en=^

tenborf, 9!Höüenborf unb ©atbern 16 SSataitlone mit Sinfcf)tu^

jltieier i^reibataiüone unb 20 @cf)tt)abronen ^ufaren.

5lüe 9Sor!e^rungen gegen einen Ueberfaü waren getroffen; benn ^rieb*

rid) t)ielt Saubon für ben unterne^menbften , tü(fifct)ften unb gefä^rli(f)ften

ber feinbtid^en gelbt)erren. !l)a^er befeljte er alle toiditigen 'i}5often um ta^

ßager fe^r ftarf, unb ein Saöalcrieregiment (3)kIa^ott)«!i) würbe gur SSeob*

Ortung gegen ä^^tau öorgefd)oben biö Ööwenberg. @o poftirt, tonnte ber

^önig ben 2(nfang ber eigentltd)ett Operation in '3i\ü)t erwarten.

2tm 16. 90M war ba« got^'fc^e doxp^r etwa 12,000 SDZann ftarf, mit

34 ®efct)ü§en nad) @ro|==(^togau abgegangen, wo t^ am 20. Mai ein Der*

f^anjte^ ßager bejog; wogegen aber nun ein anbereö unb fteincreS (SorpS

unter bem (Seneral öon 3;;^bben biefen 'ißoften oerlie^, um öercinigt mit

bem @orp« be§ 'ißrinjcn (Sugen oon SBürtemberg in Sommern unb ber

Waxt ebenfaüö @teüung gegen bie ^fJuffcn ju nef)men.

5(üeg, voa^ bergeftatt jur 3Sertt)eibigung «S^Iefien^ übrig geblieben war,

betrug 61 Snfanteriebataiüone , 2 ^reibataiüone, 1 Bataillon 3äger unb

108 @d)Wabronen. 1)a inbeffen bie iÖataiKone unb ©c^wabronen nid)t aüe

ooÜ3öt)üg waren, fo betief fic^ bie Gefammtftär!e nur auf 57,720 S!)?ann

ober 41,600 SOknn Infanterie, 15,000 9JJann Saoalerie unb 1000 mann
Slrtiüerie in il4 Sompagnien. hierbei war natürüd) ha^ gotj'fdie ßorpö

inbegriffen.

23kn erwartete, ba^ ber ^önig mit biefer anfe^nüi^en Slrmec bem

(trafen Öaubon ober ißuturtin ju Seibe ge^en werbe. Slllein bie 3Sorfid)t

nött)igte anberö ju t)anbeln. ®tng i^m biefe 2trmee ju ®runbe, er 1:}ätU

fie, wie bie SSer^ättniffe je^t ftanben, nid)t erfe^en fönncn, unb ber i^einb
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toürbc bei feiner Ucbermac^t (cic^t ba?' erlüünf^te (gnbe erreicht t)aben.

^riebric^ mußte ba^er [eine Sichtung gebietenbe 9)?ac^t ju ert)atten fuc^en,

um bic (gnttüürfe beö ^einbeö an it)rer 2tu§füf)rung o^ne einen 3Sertuft ju

^inbern, b. ^. er mußte bie ftrengfte l^efenfiüe beobachten unb ber Hoffnung
9f?oum (äffen, baß bie günftigere (^^eftattung ber 3eit it)m ein anbere« SSer*

fahren anrat^e.

i^riebrirf)'^ ^lan war nun: fo tauge a(« möglici) bie a)Zitte jwif^en

ben Oefterreirf)ern unb ben 9fJuffcn ju t)atten, bie 9^uffen, bie bei i^rer

@rf)iüerfäüigfeit weniger gefät)rtirf)er frf)ienen, nad) 2)löglict)!eit ^u ignoriren,

bie Oefterreid)er bagegen bei günftiger ®elegent)eit anzugreifen unb nac^

S9öt)men ju treiben, moju freiürf) getjörte, ta^ bie ®raffrf)aft @ta^ ^unädift

Dom i^einbe befreit Würbe, et)e in jener SBeife irgenb wie offenfiö üerfa^ren

werben tonnte.

61.

prtm ^einrid) in öadjfcn.

T)ie 5lrmee, wet(f)e ber ^rinj ^einriif) in @ad)fen commanbirte, war

frcitirf) mit ber X)aunö unb ber be« $Rei^öt)eereS im (gntfernteften nic^t ju

dergleichen. @ie lagerte in brei treffen. !5)ag erfte beftanb.auö 22 ^a*
taiüonen 3nfantcrie unb 25 @rf)Wabronen; baQ jweite auö 14 S3ataiüonen

Infanterie unb 33 @ct)Wabronen: ba« britte ober bie 9^eferüe au« 14 ®a*
taiüonen unb 25 ©c^wabronen. Unter i^m commanbirten bie ®eneral=

lteutenant§ ©eibti^, ^ütfen, 5or9abe unb tani^. 3)ie ganje Slrmee beö

^rinjen betrug nod) nic^t 32,000 '^axm, unb oon berfelben mußte ^einric^

no(^ met)re ^otaiüone abgeben, um Seipjig, 5:orgau unb SBittenberg genü*

genb ju filtern, ^eip^ig erhielt brei SÖataiüone unb jwei @ct)Wabronen.

SBittenberg i)atte nur ein S3ataiüon unb S^orgau ^wei iöatailtone ißefa^ung-

SSiel beträc^tlicfjer war bie 9)kcf)t be« T^elbraarfcljane X)aun. @ie be*

trug 23 3nfanterieregimentcr, 18 ßaöalerieregimenter, 2 ^uiU Utanen unb

6 Sroatenbataiüone. X)ie ©enerate |)abi!, Saget) unb (Sua^co commanbirten

gcfonberte (5orp§, bie aber mit 'Dann in SSerbinbung lagerten, unb unter

©erbeltoni« ^efe^ten befanben ficb üon ber 9?eic^garmee 20,000 2)ionn im

fä(!^fifd)en SSoigtlanbe, fo ta^ bie gan^e ^adjt, bie bem ^rinjen f)etnric^

gegenüber ftonb, 52,000 aJiann betrug.

^er |)aupt5wccf, ben ^rin^ §einricf) oerfotgte, war S3erlin, ober oiel:^
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mt^v btc öon 2^ruppcn ganj entblößten ^ernftaaten Preußen« ju beden unb

bat)cr bcn i^einb in Saufen fein Jerrain me^r gewinnen ju (äffen. Unb

ba^ gelang it)nt, ot)nc irgenb einen groBem 23erlufte unterlüorfene 3Baffent^at

au^5ufül)rcn, burrf) fdjarffinnig gen)Qt)lte (Stellungen fo Doüfommen, ba^ fein

i^clbjug üon 1761 aU ein äliufter ber ^efenfiöe gerüt)mt tporben ift.

i^reilict) war aucf) ber geinb auf bie ©efenfioe angewiefen, woburc^

bem '»ßrinjen ^cinrirf) oiet (grteid)terung in feinen Operationen öerfd)afft

würbe, ^er gelbmarfd^aü ®aun war nämli^ üom §offrieg«ratt) in Söien

angewiefen worbcn, in 3ad)fen ofjne er^eblidie 25eränberung ber Situation

ju t)arrcn, bi« bog fönigürfie §eer in @cf)lefien natf) gefd)e^ener 33ereinigung

8aubon^ unb iButurtinS t)ernirf)tet fein würbe. Sobalb ba§ gefd)e^cn, folltc

bie 5trmee be6 ^^Jrin^en ^einric!) öemicljtet unb bann "iPreußen gänjtid) befc^t

unb bomit ber ^rieg beenbet werben. 3n SBien glaubte man, wirflid) f^on

fo weit 5u fein, ^er i^elbmarfdiatl 1)aun war aber mit feiner Drbre, fid)

ftreng befenfio ju t)alten, nur ju fe^r jufrieben, weil fie feinem (S^arafter

trefflich jufagte.

62.

tiereintgung ticr Uuffcn unti (Dcflcrretdjer.

Unter allen Umftänben mußte i^riebrirf) abwarten, welci^e 5tbfi^t bie

üxuffen in i^ren erften iöewegungen funb tl)un würben. ^Bä^renb nun bie

teidjten 2!ruppen beiber §eerc gegen einanber fleine SÖraüourftüde ausübten,

bei benen man fid) freute bem ®egncr einige §unbert ÜJJann mebcrgemac()t

ober weggenommen ju ^aben, pflog Saubon burd) ben (General (Saramell^

mit gröf^tem (Sifer bie Unterl)anblungen mit 33uturlin wegen einer SSerei*

nigung beö ruffifcl)en §)eereö mit bem öfterrei(^ifrf)en unter Öaubon.

5tm 24. 3uni bradjen bie 0?uffen üon ^ofen auf, um in ©rf)(efien

cinjitrücfen. 3f^r ^eer enthielt 6 S3atailIone ©renabiere, 60 S3ataillone

SDIu^quetiere, 11 ißataillonc Artillerie, 95 @rf)Wabronen Mraffiere, 3)ra*

goner, rettenbe ©renabiere unb ^ufaren unb 11 D^egimenter ^ofafen. (Sin*

geti)eilt war biefe« §eer in Dier ^Dioifionen, unb bie @tär!e beffelben betrug

53,000 SOknn. X)ol)er ftonben nunmehr bem tönige, ber 57,000 SSlmn

t)atte (inclufioe ©olj), 113,000 aJlann gegenüber.

2(lö bie 9?uffen fid) in ^Bewegung feilten, ^egte ber (General ©olj bie

Slbfidit fie anzugreifen unb fie auf bem fel)r burd)fd)nittencn unb fd^wierigen
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^Terrain ^tüifrfien ^ofen unb S3re^(ou aufjut)a(ten. dx ^tte barauf bejügtt^

einen fct)r umfic^t6üo(kn '^ian aufgearbeitet, bcr um fo me^r beö tönigö

^eifoü fanb, aU ouS it)m bicjenige S^ül)n^eit fprad), bie bcm (§^t)aratter beg

^önigg eigen tnor. i^riebrti^ befd)IoB aud) fofort ba^ golj'fdje (Jorpö ju

öerftörfen unb tic|3 11 ißatatüone unb 24 -Sdiiüabroncn mit 34 (äe]d)ü^en

3ur Serftärfung abgel)en. @clb[t ha^ ^ufarenregimcnt 9[)Mad}Ott)2(fi f^icfte

er nod) nad), fo bo^ fid) unter ^otje« i8efet)te 20,000 3)^ann öcrcinigten.

3Jlan ^ätte üon ber Unternet)mung biefer Strmee iro^t etraa^ ertt3artcn bür*

fen; bod) e^e fie i^re Operation begonnen, ftarb ber (General ©otj (30. 3uni)

an einem ^^ieber; bie anberen ©cnerate n>aren aber in feinen 'i|3tan nic^t

eingemei^t.

T)tv Äönig fenbete nun ben ©eneral öon B^t^tljen biefe 5lrmee ju fül)*

ren. Slüein ber ganje ''43lan toar baburd) oerfpötet unb bie 2lu§fül)rung

beffelben, fo wie (Solj beabfid)tigt ^atte, nid)t me^r möglid). ^'max ging

3iet^en üor, ^ängte ben 9?uffen einige ©^tappen an unb befe|te i^r Säger

bei Soften. §ier beobad)teten fid) beibe ^einbe unb fudjtcn an einanber gu

fommen; aber ba« ^^errain war baa> ungünftigfte oon ber SBelt für beibe

Z^dU fo, ha^ B^ctl)en in 9^üdfid)t ber numertfd)en Uebertegen^eit be^

^einbeö unb ber gänjüdien Unfenntni^ öon beffen ^ifSpofition, namenttid)

aber in ber ©ewipeit, baß man fid) in ben 23orau§fe|ungen geirrt t)abe,

fid) na^ (Slogan jurüdsusie^en bef(^(o§.

®leic^ barauf aber eri)ielt 3^^^^^" ^om Könige iÖefe^t, fid) bei ^reStau

ju tagern, bamit auf unfic^erem S^errain unb unter gang 5h)eifett)aften 33er=^

I)ättniffen bie ^Truppen nid)t einer (Sefa^r auögefel^t mürben wie einft baö

<Sorpg 3ßebeirg in berfetben Ökgenb (bei ^ütlic^au).. 2lm 18. würbe baö

Sager bei SreStau gefd)lagen, bie 2trmee aber gab ein (5orpö gur ®edung

ißriegö ah, wel^eö ftrategifd) nid)t üiel weniger wid)ttg war aU ißreöku.

3^ie 2;rennung ber jiet^en'fd)en Strmee war, wie fic^ fpäter ergab, aber

freili(^ je^t nod) gar nid)t einfef)en tie^, ein 5et)ter, weit, wenn bie "preu^en

einen ernften Stngriff unternommen t)ätten, bie D^uffen, na^ ber fpäteren

Sln^fage eine^ ruffifd)en (Senerat^, fid) fofort nad) "^oten jurüdgejogen ^oben

würben. ®enn beim ruffifc^en ßabinete ^tte bie (Seftnnung beö Si^ron*

fotger^ '^eter, ber ein i^reunb unb ©ewunberer griebrid)'0 war, befto met)r

(5influ§ gewonnen, je fid)tbarer ber Xoh ber ^aiferin (Stifabett) ^erantrot.

2öät)renb beffen war beim Könige nii^tö (5r^ebtid)e§ öorgefaüen, weit

Saubon Dom §offrieg§ratI)e ben au^brüdtii^en ißefet)t ^atte, nid)tg Dorjn*

nehmen, fo tauge bie 23ereintgung mit ben 9?uffen nid)t ftattgefunben t)abe.

^er §offrieg«rat^ war überzeugt, ba^ griebrid) oon ben oereinigtcn 9^nffcn

unb Öefterreid)ern fofort gängtic^ niebergefd)tagen werbe; unb freitic^ woltte
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baö baö 9)?a]Knöerf)äUni^, 130,000 ju 50,000, unan)ctfet{)aft tx]6^tu

ncn loffen.

2lug bcn S3etDegungen ber 9^u[fen ju fcf)lie^en, mu^te tt)re Sßereinigung

mit ben Defterretc^ern 5Wifrf)en iöreSlau unb 9fiet^e ftottfinben. Saubon

richtete barnacf) feine Bewegungen ein, ber ^önig aber na^nt bei "^püljen

Öager, um baburc^ ben ©ntirurf be§ geinbe« ^u jerftören.

2lm 17. 3utt tjotte Saubon feine 2lrmee burrf) §eranjie^ung aücr

bctac^irten Sorpö oereinigt, unb am 19. marfrf)irte er bur^ ba8 @la|ifrf)c

bcm iÖunbeögenoffen entgegen, ^f^un ging auc^ bie 9DZclbung bei S3uturlin

ein, ba^ bie ^Bereinigung burc^ nid)tg met)r ge^inbert werbe, wenn nirf)t

burd) ben Slönig i^riebrid). 'Darum gingen bie Oefterreic^er in @ilmärf(^en

auf ^-rantenftein.

©ofort brac^ nun ^riebric^ mit 41 Bataillonen unb 63 @rf)n)abronen

(35,000 SDiann) auf unb na^m am Stbenb ein Sager 3iDif(i)en '^etertau unb

^urf(i)tt)i^ nacf) einem SD^arf^e oon Dier unb einer ^Iben SDIeile. Saubon

ftanb bei @tolj unb war ganj erftaunt ju erführen, ba^ ber ^önig üon

•^reufeen i)icr birf)t Dor tt)m ftet)e unb eö allem 2lnf(i)ein na^ ouf eine

©d)lad)t abfege.

Dicfe woüte Saubon um jeben "^rei^ oermeiben, weil feine ©teüung

eben fo ungünftig mar atS bie beö ^önigö Dort{)eitf)aft. Um nid)t oon

Sfiei^e abgefdjuitten ju werben, fu^te ^riebrid) ha§' Sager bei ^arlowi| oor

Saubon in gewinnen, ^inter ^tofter*Jpeinrid)au geriet^en bie "ißlänfler beiber

2(rmeen an einanber, bei (Sro^ * 9^offen aber fam eiS ju einem ernften ^ü>

fammenfto^e, ber oiete befangene unb öfterreid)ifd)e '^arfwagen in bie §anb

ber '^reu^en braute. 0\)nt SBeilen ging griebrid) aber mit ftaunen«wertt)er

^ü^nf)eit noc^ weiter üorwärtg unb bejog ein Sager bei @tep^n^borf.

D)urc^ biefen mit Ü^e^t bewunberten Sdjadjpg. be§ S!önig6 war bie

2Sereinigung Saubon'^ mit ben 9^uffen in Oberfd)tcficn, wo fd)on aüeg bar*

auf üorbereitet war, t)erf)inbert. Saubon mu^tc bicfeö 3$orf)abcn nun gänj*

üif aufgeben, ging in ein Sager bei £)ber*"ij3om§borf unb fertigte bem ruffi*

fd)en Oberfetb^errn einen Entwurf ju einer anberen 93creinigung ju. Saubou

war geneigt ben 9^uffen bie @d)ulb aufjubürben, weit i\)xt Bewegungen ju

tangfam gewefen waren. Slüein er beging biefe Ungered)tigfeit nur, um
feinen eigenen ^e^ter ju bemänteln. Die 9^uffen, weit oon i^ren 9}?aga*

jinen entfernt, ^tten eine fet)r fd)wierige unb get)emmte SJerpflegung; jubem

blieben i^nen bie prcu^ifd)en Sorpg ber (Generale oon 3^^^^^" ""^ ^^^ ^nob*

loc^ immer jur @eite unb legten i^nen, wo e« nur ging, §emmniffe in

ben 3öeg.

Sltlerbingg waren bie ruffifd)en Bewegungen anwerft f^werfällig. 3n
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9flam^(au tag iÖuturün me^re Xa%c, um fein 'ißroüiantfu^riDer! ju eriüarten.

Unb ba bic§ nid)t fo f(f)netl !am, al^ ba§ ©ubfiftenjbebürfni^ be§ §eereö

eö crforbcrte, tie§ er fein §eer fogar om 24. 3u(i wieber nocl) Söartenberg

jurüdge^en.

X)ie 9?uffen Ratten fid) inbeffen ben SRarfc^ fetbft erf(f)tt)ert. Sie in

ben üori)ergc^cubcn 3a^reu in ben nörbüdjen ^l^rodin^cn '^ßreu^enS unb ber

SD^arf lüaren au^ t)ier bie leirf)ten !Xruppen, bie ^ofafen, bem ^eere oorauS

unb 5ur @eitc gegangen unb f)atten bie (^egenben fo totat auSgepIünbcrt

unb öer^eert, baß ba^ naifijie^enbe ^eer für feine (Sr^ottung nirf)tö öorfanb.

%{§ bie 9^uffen bei Di)tau über bie Ober ju ge^en aJZiene machten,

too^l me^r, um eine nat)rf)aftere ©egenb ju erlangen, ai^ um fid) mit ben

Oefterrcirf)ern ju üereinigen, marfjten bie preu^ifc^en (Generale 3^^*^^" ""^

Änobloc^ fofort biöergircnbe ißettegungen, unb bie Defterreidier unb 9^uffen

h)urben au8 Oppeln i)inau§gen)orfen, xoa^ alle« bie Ü?uffen fo beirrte, ba^

fie ganj unb gar in B^^^if^^ geriet^en, ob fie bem jiüifctien ii)nen unb Sau*

bon öerabrebeten '^piane no^ njeiter folgen foütcn.

^fiun tie^ ber ©eneralfelbjeugmeifter ßaubon feinen betad)irten ©enerat

iÖef^Iem Bewegungen madjen, bie ben Ä'önig gtauben marf)en foüten, ba%

er feine 35ereinigung mit ben 9^uffen in Oberfd)(eficn mit ®ett»att burcf)ju*

fe^en beabfic^tigc. Um aber ben ^önig befto mc^r ju beirren, füt)rte er bie

§auptarmee nad) i^ranfenftein jurücf.

3nbeffen burd)fc^auete ^riebrid) ßaubon'ö @d)arffinn. ®a feboc^

ißett)lem, ber je^t 6000 SJiann füt)rte, nid)t nur bie Gelegenheit benu^en

fonnte, fi(^ ben Ü^uffcn onjufd)tieBen unb beren Operation nad) ÖaubonS

©inne ju befc^leunigcn , fonbern auc^ bie oberfd)tefifd)en 3)laga5ine ber

Oefterreic^er fo bedte, ba^ Saubon für biefe faum eine iöeforgniB ju ^egen

braud)te, fo befd)toB i^riebrii^ ha^ ©orp« Bett|tem§ ju üermd)ten unb traf

ba^u bie beften Slnftalten. Slttein S3ct^tem tt)or gut unterrid)tet unb jog

fi^ jeitig genug jurüd, um leinen @d)aben ju erteiben.

Unterbeffen ^atte Soubon «Sc^einoperationen begonnen, bie ben Qf^uffen

freie S3a^n nörbtid) madjm foüten bergeftatt, ba^ fie, bie linfe ^^tanfe ber

^reufeen umgeljcnb, mit einem a)iarfd)e über Siegni^ unb 3auer fic^ mit

ber ^auptarmee ber Oefterreidier unter Saubon ücreinigen !onnten.

@o fd)tt)ierig inbeffen bie Seobad)tung beS i5*cinbe§ wegen ber großen

SDZenge (eidjter unb irregulären (Saoaleric tüar, bie fein Sager umf^wärmte,

fo entging bem Äönigc bod^ feine feiner iöewegungen. Unb wenn er fd)lie§*

lic^ bo(^ bie 3Sereinigung ber S^^uffen unb Oefterreid)cr nid)t l)inbern fonnte,

fo lag taQ mc^r baran, baj3 bie 9}iengc feiner 2^ruppen für eine gweifeitige

SBcrwenbung ungcnügenb war, al^ tci^ er getäuf(^t würbe.
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Sßte ^ätte er aud) gctäufd)t werben tonnen, ba bie 9?uffcn mteber jn*

rüdgegangcn lüoren unb it)rc 5ibfirf)t, bie Cber norbwärt« öon 33rcetau ^,u

über[rf)retten, fo wenig oerbargen, ha% fie ficf) fclbft einesi gan^ swecE^, nulj*

unb erfolgtofen 5(ngriff^ auf sÖrciSlau nid)! enthielten? 3(u^ eine nod^nta*

ttge ®d)cinbewcgung be^ ^einbcs», bie auf bie Slbfid)t ber 9iuffen, bie Ober

bei Dl)lau ju überfd)rciten, ()inbeuten foüte, fonnte ben ^önig nic^t täufcf)en,

bod) mad)tc er fid) auf aüeö gefaxt, alfo oud) barauf, ba^ biefer '^(an be^

^einbe^ ernft gemeint fei. ^^riebrid) ging bentnoct) nad) @ie«mann^borf,

3ict^cn nod) Oppcreborf.

3e^t aber faßte griebrid) bie 2tbfid)t, bcn i^einb bei feinen S^einope*

rationen feftgut)alten unb it)m eine Sd)tad)t ^u liefern. Dem entfprec{)enb

traf er benn aud) feine Stnftalten. I^k 2(rmce ging nun in fliegenber (Site

fe(i^« unb eine t)olbe 3JieiIe bi§ ed)önbrunn öor. 3(m fotgenben 2:age

(5. Sluguft) marfd)ierte bie Strmce auf «Strebten ab, wo i^riebric^ mit 8au*

bon jufammmen p treffen l}offtc. SUlcin l^aubon war nac^ ttofter Seubu3

jurücfgewid)en unb nai^ fid)erer SDIitt^eilung mad)tc ^uturün nid)t fowo^l

5lnftalt bie Ober ju überfd)reiten, aU melmct)r SSrce^Iau nod) ein iWal unb

ernfter anzugreifen, we«t)alb ^ricbrid) bcn ©eneral oon llnobtod) nac^ ißreö-

lau betad)irte, bcn 9^uffen i^r 23orl)aben ]u. crfd)weren. 3n ber X^at {)atten

bie 9ftuffen bie iÖercnnung ißrei^lau^ begonnen ^aum aber trat it)nen bag

tleine !noblod)'fd)e Corp^ entgegen, alö fie fid) jurüd^ogen unb begnügten,

i^rer ^a&)^ burd) 9lieberbrennung einiger Dörfer ©enüge ju tl)un (6. Sluguft).

3)Zct)re ^age lang blieb nun ^riebrid) ot)ne irgenb eine ftd)ere 9lad)rid)t

fowot)! öon ber ruffifd)en aliS öfterreid)ifd)en 3trmee, unb er wußte in ber

')l\)at nid)t, weld)e ü)iaBna^men ju treffen feien, gramer wicberi)olte S^ecog-

noöcirungen ftrengten bie teid)te ßaoalerie ungemein an, ot)ne ein genügenbeS

Qftefultat 5u liefern, (gnblid) am 10. 51uguft erlangte ber tönig gewiffe

tenntniß, baß l'aubon iljn im JHücfen p umgel]cn bcabfic^tige unb bereite

bis Sögenborf, unfern @cf)weibni|, gelangt, aud) baö üfterreid)ifc^e (SorpS

unter iÖecf, wcld)eS biei^cr bei B^^tau gcftanben t)atte, bei ?iegni| Stellung

genommen ^abe. Die 9?uffen waren unterbeffen nörblid) oon %üxa^ unb

über 3ßof)tau nad) i'eubuö gerürft, wo fie nun crnftlic^e Stnftalten trafen

bie Ober ju überf^reiten.

^un mußte ber tönig rücfwärtö gcl)en, unb, wenn eS irgenb möglid)

wäre, ben i^elbjeugmeifter l^aubon faffcn unb fdjlagen. ßu biefem ^wcdz

jog er bie Slrmee jufammen unb führte fie in oier Solonncn auf eri)im*

melwilj. §ier glaubte ^riebrid) bem (Gegner fo ju ü^eibc gelangt ju fein,

ba§ er fi^ bem iÖefi^eibe nic^t ent3iel)cn tonne. ^Im eine Ucbcrwältigung

ßaubonö, bie i^n nad) iÖöt)men hineintreiben mu§te, tonnte bie ^Bereinigung
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ber beiben %dnbt no^ oerfjtnbern. Slüetn Öaubon war ni^t ju erfaffen.

5föa8 man üom ^^einbe entbedte, roaren nur ®etacl)ementö, bie pr STäuf^ung

e^ponirt Sorben waren.

Sn^lüifi^en ging öont ©eneral üon ©i^enfenborf bie SOZelbung ein,

ba^ bie ganje rn[[i[c^e ^rmec fid) tinfg ber Ober nnb ein DorauSge*

fenbete« Sorp^ bereitiS bei ^o(nif(f)^8cf)itbern (unfern Siegni^) befinbe.

^Jiun mad}tc griebricf) S3ett)egungen gegen bie 9^uffen, aber nur um Saubon

um ba6 @(i)iif[al ber 9f?uffen beforgt 3U machen unb i^n baburi^ ou« fetner

feften ©tellung im (Gebirge f)eraug ju jwingen.

„2iaein/' fc^reibt ein Slugenjeuge, „biefer blieb ein fattbtütiger ^ufc^auer,

überlief feinen Sunbe^genoffen feinem ©c^icffat unb fcf)ien ben ^efet)t be§

§of!rieg^rat(}^, üor ber SSereinigung mit ben 9?uffen nichts unternehmen ju

foüen, bu^ftäbtic^ erfüllen ju moüen."

^riebricl) inurbe bur^ bie fortbauernbe Unfenntni^ Don ben Unter*

net)mungen be^ geinbeö jn mieber^olten ^Bewegungen gejlDungen, big er

enblid) am 15. Sluguft burd) einen ^iM'QinmenftoB mit ben ä5ortruppen ber

QfJuffen bei ^lein* unb (^ro^wanbri^ genauere (ginfirfit in bie (Situation

gewann, ©er preußifdje General üon "^laten fül)rte bem i^einbe fünf Sa*

taillone entgegen, tiefer Infanterie lie§ griebrirf) nai^ bem erften Singriffe

eine angemcffenc (Saoalerie naclige^en unb öon ben nifolftäbter S3ergen bem

i^einbe in bie ^lanfe operiren.

(S8 jeigte fi(^ fe^r balb, ha'^ ^ier bei Siegni^ unb ^ar(f)Wi| bereits

eine beträd)tlicl)e ruffifi^e S^ruppenmaffc conccntrirt fein muffe. (Siegen

4000 Äofafen griffen baö öufarenregiment 3^ctt)en an, würben aber jurüd*

geworfen. SlUbalb aber marfd)irtc ein beträ(^tli(i)eg rnfftfdjefS (SatialeriecorpS

auf. ^0^ oerme^rtc preufeifdje S^ruppen warfen ben i^einb unb befehlen

bie Serge. SluS altem war ju erlennen, ba^ bie S^tuffen unb Oefterreicl)er

^ier auf bem ^uncte waren fiel) ju üereinigen, benn nun jeigte fic^ auc^

gaubon'g ßaüaleric. hinter ben 2lnl)öl)en oon Stracl)Wi| fliegen bie preu^ifi^en

^ufaren auf jwei öfterreid)ifcl)e ^üraffierregimcnter, bie aber fofort geworfen

würben, ©leit^ barauf erfd)ienen fünf ^(^wabronen öfterreit^ifc^e rcitenbe

@renabiere. Sind) biefe würben geworfen, dagegen öerwidelten fid) preu^ifd)c

Dragoner in öfterrcic^ifd)e imb ruffifd}e ßaüaleric unb lonnten nur mit

beträd)tli(^em 95erluft jurüdgelangen. @rft baS SSorrüden ber prenf3ifd)en

Slrtillerie, wetd)c§ auf be« ^önigS Sefeljl gefc^al), tonnte l)ier bie feinblidie

(Saoalerie ^urüdwerfcn.

T)emungead)tct oereinigten fid) l)icr unter ^ricbrid)'« Slugen 4 öfter*

rcii^if^e (S^aöaleriercgimenter, 15 reitenbe Slarabinicr* unb @rcnabiercont*

pagnien unb nod) mel)re (Gattungen, jufammen 40 Sd)Wabronen, mit btn
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9?uffen. ®cr ^önig m^m nun jiDar in t)öc^ft fütjner SBeife ein Säger auf

ben ^öf)en öon 9Bal)Iftabt mit 24 33ataiüonen unb 15 Sc^wabronen, tonnte

aber bie oöUige ä3ereinii^uni3 ber ^uüm unb öfterreic^ifc^en Sanalerie nun

nic^t mc^r l)inbcrn. S)iei'c fanb eigentlich am fotgenben S^age ftatt, benn

jc^t waren oon ber rnififrf)en Infanterie erft 10,000 3D^ann eingetroffen,

bie übrigen 2;ruppen folgten am näd)ften S^agc.

®ag war ein Umftanb, bcn i^ricbrid) nid)t unbenu^t gclaffen t)ätte,

wenn er barüber unterri^tet gewefen wäre. 9bd) in berfelben 9fiad)t tarnen

SButurtin unb Öanbon jufammen, o{)nc inbeffen fid) über i^re '^läne Der-

ftänbigcn jn tonnen. SÖenn nic^t^ weiter, ba^ aber oerriett) fid) in it)rcn

iÖefpred)ungen, baB einer fo oiel ^urd)t cor beut llönige tjatte wie

ber anbere, unb namenttid) Suturün Weber angreifen, no^ angegriffen

werben mod)te.

93or aüem öertangte ^Öuturtin, t>a^ fid) nic^t ein 3:^eit ber öfterreic^tfd)en

(Saoaterie, fonbern ba^ gauje öfterreid)ifd)e §eer, wie eS unter Öaubon ftanb,

mit it)m oereinige. Öanbon fudjte fi(^ bicfer Slufgabe mit bem SSorgeben

ju ent5iet)en, baß er ba^ (Gebirge nid)t oertaffen tonne, o^ne baö ftrategifd)e

3ntereffe Defterreic^ö ju öerle^en. iÖntnrlin, ber fid) bergeftalt gewiffcr=^

mo§en im etid) getaffen unb geopfert faf), gewann nun biefelbe SDIeinung

über bie (Sigennü^igteit ber Oefterrei^er, bie ©ottitof fd)on gel)egt, unb bie

feiner Kriegführung gum 9Zu^en ^reu^enö i^effeln angelegt i)atte. 5iiun

öertangte aber ^uturtin, ber auf einem 5Rüdjnge über bie Ober oom Könige

angegriffen ju werben fürd)tete, aufö aüer ©ntfc^iebenfte eine ooüftänbige

^Bereinigung be§ öfterreic^ifd)en §eereö mit bem feinigen, unb ha Saubon

bie SInttage nicf)t riötiren tonnte, eine fotd)e böswillig öer^inbert gu "^aben,

fo gefd)at) enbli(^ bie »erlangte ^Bereinigung am 19. Sluguft bei 9^euborf

unb Siegni^.

®er König ^atte jwar mand)ertei X)it>erfionen bagegen gemat^t, ba

feine Strmee aber adgu f(^wac^ war unb it)m fortwä^renb genaue Kunbe

über bie 2lbfict)ten unb ^Bewegungen beg geinbeö mangelte, fo war biefe

SSereinignug gn üer^inbern nic^t möglid) gewefen.

^un mad)te griebrid) neue Bewegungen, bie teinen anbern ^wcd l)attcn,

als bie Defterrei^er oon il)ren böl)mifd)en SOIagajinen abjnfd)neiben , au6

benen and) baö ruffifd)e §eer oerpflegt werben uin^te. dklang il)m iia^,

fo waren bie 9^uffcn über bie Ober, bie Oefterrcid)er nad) bem (^kbirge

jurüctjugel)en unb alfo fiel) wieber gu trennen, gezwungen. Slttein Saubon

befehle bie §öt)en oon Kungenborf (20. Sluguft), unb baS bur^ftrid) ben

^lan ^riebric^ö. X)er t5einb behielt nun freie ^anb gegen ®d)Weibni^,

iÖreölau unb anbre wicl)tigc ^lä^e. ^u oiclfad)en Eingriff«Operationen war it)m
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bie oortreffürfifte ®elegent)eit gegeben, i^rtebrict) aber mu^tc ertoarten, toa^

bie 3ii^""ft brad)te, unb ftc^ iDontögüd) auf aüe« gefaxt tjatten.

^ei fo(cf)en Umftänbcn [d)ien nid)t« Dorti)ein)after alö ba§ iÖesicfien

eine« feften Sagerö bei ißunjcttDi^, üon raelc^etn au^ bie fübtici)en ^^eftungen

ebcnfo wie Sreölau gcbetft, unb bcr ^M^uq ber 9^u[fen ju itirem Ober*

übergange bebrot)t werben fonnte. 3n bicfeö berüt)mte Öager, wel^e« nic^t

mit Unrecf)t :pungerlager genannt worben ift, rücfte i^riebrid) gegen (Snbe

Sluguftg ein. 3n fein 9?al)on get)örtcn bie Dörfer, S3unjeln)i^, ^fieuborf,

Sürben, Sauernü, ^Mii^, ^ufc^fau unb 2;fd)efd)en.

63.

"D^acf)bem bie Strmee in i^re Stellung bei iBunjelwi^ eingerückt loar,

tie^ ber Slönig mit @ite jum ^au ber ^elbbefeftigungen fd^reiten. (gr fetbft

gab bie ^uncte für bie Söerfe, unb ^ier unb ba felbft if)re Slnloge an.

(Seine Genieoffiziere waren öerwunbert, bcn tönig aui) in biefem 2;^eilc

ber trteg^funft fo grünbüc^ unterrichtet ju fetjen. 5)ie Sßerfe waren i^tec^en,

gebe(!te Batterien für frf)were Gefc^ü^e unb ein ftarfeö, ^inten gefc^Ioffene«

<Sd)an5Werf bei SÖürben. ®ie (Stär!e ber SBerfe betrug an ber Krönung

orf)t i^u^. ®urd)ge^cnb waren fie f)inten offen. @ie correfponbirten in

fol^er Seife mit einanber, ba^ aüentt)alben ein beftrei^enbenS treujfeuer

erzeugt würbe. ®ie S3atterien waren nic^t crcnelirt, bamit bie (^^efc^ü^c

bie ®egenb nad) atlen Seiten ,be^errfrf)ten.

T)a6 2;errain war mit großer (äinfid)t gewäijtt unb mit nid)t geringerem

©c^arffinn benu^t. ®aö Slu^enterrain war für ben ^^einb mcift gan^ in*

:practicabe( t^cite* wegen Sümpfen unb 2tb{)ängen, t^eilei wegen ^urc^frf)nittg:^

i)inberniffen ; unb auf ben wenigen Ernteten, wo baö ^Terrain für ben

Stngriff norf) am ®cetgnetften fc^icn, würbe eß wieber öon ben iÖatterien

beg ^önigö fo bcf)crrfc^t, ta^ bie 2(nnäl)erung ber g-einbe ungeheure 9D?cn*

frf)enmaffen gefoftet t)abcn würbe, d^ fonnten eigentüc^ nur jwei 2lngriffö=

feiber aufgefunbcn werben, ba8 eine auf ber ^tanfe bei 3auernif unb

S3un3clwi^, ba« anbere im 9?ücfen bei 9Zeuborf; auf beibcn fonnten fi^ bie

preußifrf)en ^artätfc^cn fct)r furchtbar machen.
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®a« 3nnerc be8 ßagerö toor bic (Sbene etneö t)o^en ^tateou^, auf bem

fi^ bie 9trntce in jcber SBei[c ot)nc |)tnbcrm^ formiren fonnte. 'S^k i^or*

tififationötinie paraUcüfirte mit bem dianbt be« ^13tateau«. T)ie ©tärfe bcö

Sogerö ging auä bcr fingen iÖenu^ung beö S^errainö unb ber gtoedmäBigcn

2$erti)eilung ber S^ruppen unb ®e[d)ü^e t)eroor. 3^M'cf)e« ^auernid unb

bem jebti^er Salbe lagen 4 SBataillone mit 14 ^^Jölfpfünbern unb 3

^aubi^en. (Sine betarf)irtc Batterie üon 4 ^aubit^en ^tte ben ^Xücd bem

§einbe bei einem Singriffe unüermut^et in ben Sauden ju feuern. iÖei

SöicferSborf befonb fid) eine ©djanje üon 13 fcf)tt)cren ®efd)ü|en mit Flatter-

minen, SBolf^grubcn unb fpanifc^en ijRcutern ocrfc^en unb befe^t üou einem

i^eicorpg mit einigen regulären Xruppen. 5luf ber V'inie 3auerui(f, J^unfeu*

borf unb iSunjellDi^ ftanben fünf gro^e Batterien fcf)n)erer ®efd)u|e. 21uf

biefer ^ö^ft n)id)tigen "ißofition jä^lte bie Scfa^ung 10 iÖataittone unb 80

@d)tt)abronen. ®a ba^ Slngriff^felb auf biefer Sinie ^uptfäc^lid) bcr

(Saüalerie günftig tt)ar, fo ^tte ber Slönig bie größte SD^affe feiner Saoalerie

^ierljer öcrlegt. Die ©trccfe jtüifi^en Würben unb 2;fd)efd)en lüar mit 11

ißataiUonen, bie ©trede ^tüift^en Söürben unb S^euborf bagegeu mit mel)r

aU 30 @cfd)ü^en, einer betac^irten 33atterie oon 4 ©cf^ü^en unb Infanterie

unb ßauaterie befe^t. T)a^ 2(u§enterrain l)ier toar aber aud) mit SBolfS^

gruben unb SSer^auen bur^fdjuitteu lüorben. Stuf allen öorfpringenben

^uncten befanben fid) SSatterien, unb IDO mon ber Infanterie nic^t l)atte

bie n3ünfd)engU)ertl)e ©tärle geben fönnen, ba waren in baS Slu^euterrain

Flatterminen gelegt.

9flad)bem bie Oefterreid)er fid) contractu^ öer)3flid)tet Ratten, bie S^uffcn

ju öerpflcgen, marf^irtcn biefe üon §oc^fird) nad) 3aucr unb am 25. 51uguft

nad) §ol)enfriebberg. F^iebrid) glaubte, nun einen Singriff öon ©tanoiüi^

unb '^Pufi^tau ^er ertwarten ju muffen, unb ri^tete fid) barauf ein.

iÖalb gingen bie Oefterreidjer au§ il)rem feften ßager im (Gebirge bi^

3irlau unb iÖögenborf üor, ber ^önig bagegen befehle fogleid) ta^ ÜTerrain

öon Sßidenborf. ©leid) borauf ober erljielt er ben 9?apport, ba§ bie

Defterreid)er fic^ auc^ im 9?ücfcn beö Sagcrö jeigcn. 3^un glaubte gnebrit^

.

beftimmt angegriffen ju lücrbcn. a3iellcid)t tt)or bie« aud) i^aubonö ernftc

Slbfid)t; allein ißuturlin jeigte fic^ ni(^t geneigt Z^di ya nehmen, unb ^ielt

e« für fet)r genügenbe ®efällig!eit, wenn er biö ©trigau unb Xdä^au gegen

ba§ föniglidjc öager öorrüde.

T)a Saubon bennod) ba^ preu§ifd)e Sager angreifen iDoüte, fo lie^

33uturlin, ber burd)auö gegen ein fold)eö Untcruet)men war, einen Slriegö*

rat^ am 29. Sluguft pfammentreten, bem au(^ Saubon bciwotjutc. tiefer

l^riegöratl) erllärte, ba^ eine ®d)lad)t gegen bie ^reupen in fo fieserer
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^ofition t)öc^ft gewagt fei unb gro^e ®efa^r für bag oon feiner @renje fo

loeit entfernte ruffif^e |)eer jur gotge ^ben fönne; ntan folle lieber bie

'^ren^en öon it)ren Hilfsquellen abfd^neiben unb eine Belagerung tion

©c^lüeibni^ unternel)men. ^aö 8aubon aucl) bagegen fagte, alles njar oer*

gebli(^ ; ba^ (grbieten ButurlinS bagegen, bie Oefterreic^er, ujenn fie burc^auS

einen Singriff auf baS löniglic^e Säger unternehmen n^ollten, mit bem btta--

^irten (SorpS feineS ©eneralS SgernicjeU) ju unterftü^en, genügte bem

i^elbjcugmeifter Saubon nirf)t.

®o(^ l)offte Saubon bei feinem BunbeSgenoffen enblirf) buri^jubringen,

mad)te ben (gntlourf ju einer großen <Bä){a^t, bie am 3. September ge*

fd)lagen njerben follte, unb begab fid^ am 2. September ju Buturlin, um
bei biefem bie 3;^^eilna^me beS gefammten ruffifc^en ^eercS auSjutt»ir!en.

Slllein lein UeberrebungSmittel fonnte S3uturlin jur ^^[ttmmung bewegen.

3m ^^alle eines unglüdlic^en SluSgangS, fagte er, fei jwar baS bfterreid)ifd)e

^eer bem baS na^e Böhmen offen ftet)e, au^er ®efat)r; nid)t fo ha^ ruffifc^e,

beffen ^fJücljugSweg nic^t naä) 2öien fü^re. @r fönne unb bürfe bei feiner

üoltftänbig abgefii)nittenen ©tellnng fein §eer in leine ®efa^r üerfe^en.

Unb felbft tuenn er ben ^elbjeugmeifter Saubon mit einem betat^irten ^orpS

ju unterftü^en fii^ nic^t meigcrn wolle, muffe er immer no(i) bie iÖebingung

ftellen, ba^ Saubon nicl)t angreife unb baburc^ bie ®efal)r prooocire, foubern

angegriffen ju werben erwarte.

3DiefeS SSer^alten ButurlinS, wetcl)eS jum '^^eit auS ber anma^lii^eu

5Beife SaubonS l)ertiorging, nöt^igte biefen jur Unt^ätigMt. ®o würbe ber

^önig nii^t augegriffen, unb am 10. September 50g iButurlin mit ^nxM'
laffung nur beS cgernicjew'fclicn (SorpS ab. 2^a nun Saubon nicl)t ju

fürd)ten war, war j^rtebrid) auS ber gröf^ten (^efa^r befreit.

'^laä) bem Slbjuge beS ruffifrfjeu ^cereS blieb i^riebricf) nod^ bis jum

25. September im Sager üon Söunjelwi^. ®ie S3eweguugen SaubonS gegen

baS Gebirge ^in, macl)ten eS gefahrlos eS ju üerlaffen; ber nunmehr ein*

tretenbe 9[Raugel au 9^a^rungSmtttelu aber nött)igte ba^u. i5riebri^

näherte fic^ mit ein *^aar 9Jiärfrf)en ^^ieiffe, beffen reid)gefüüte SJiagajine

bie 93erpflcgung ber Slrmee erläuterten. Saubon bagegen, ber ber 3Jletnung

war, ba^ ^^'riebric^ eine ©iocrfion nad) 3)Ml)ren beabfid)tigte , lie§ bur^

ein bctact)irteS ßorpS bie '^äffe üor ®laij bcfei^en unb madjte felbft eine

rüdgängige S3ewegung naö^ ber böl)mifd)en ®renje.
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64.

'Hxtffcn bei ÖtUtn^ljaufen.

@g (ag bem franjöfi[c{)en (Sabinete unenbtirf) oiet baran, in biefem

i^elbjuge jum ©iege ju gelangen, ^er SD^inifter öon S^otfent f^vieb an

bcn SÖ^arfcfiaß öon ißroglto, lüir f)aben mit ber ®rö^c nnferer SIrmee fo

geprunft unb fo((f)e 2$er{)ei^ungen in bie Sett öedünbigt, ba^ unfere (Sf)re

auf immer befc^äbigt wirb, ttjenn mx in biefem i^etbjuge nirf)t biejenige

Ucberlegen()eit über ben §einb erringen, bie ber übermiegenben (Srö^e unferer

2trmee cntfpric^t. ^©er ^önig luünfc^t, ba^ etmaö @ntf(f)eibenbe8 gefdje^e,

unb feine (Stjre mac^t bie^ erforbertirf).

3öie ernft e6 bem franjöfifd)en §ofe bamit fei, geigten bie großartigen

3tnftatten, bie er in biefem 3o^rc traf. ^\vd Strmeen follten operiren, oon

benen jebe ber beS ^erjogö gerbinanb überlegen loärc. ®ie größere, je^t

am 9licberrt)ein , foUtc auf 100,000 3)lann gebra(f)t »erben unb au8 112

iBataiüoncn, 119 ®rf)lüabronen unb 5000 SDIann leichter 2;rup^3en beftet)en.

T)a8 Sommanbo über biefetbe würbe bem ^ringen öon «Soubife, ber bei

aücn 33erfcl)rt^eiten , bie er fc^on al« §eerfüt)rer begangen ^atte, burd)

bie ^ulb ber 9Jiabame "^ompabour in (S^re unb S3eoorjugung ermatten

worben war, übergeben.

®ie 5trmce bog 3[Rarfc^aüg oon ^rogüo, bie größten Z^di^ in Reffen

lag, foflte auf 70,000 SO^ann in 87 59ataißoncn unb 78 ©c^wabroncu mit

5000 2)iann leidjter S^ruppen üerftärtt werben.

•Daß ber ^rinj ©oubife, ber bei feinem ^erftänbigen in großer 2(rf)tung

ftonb, an bie @pi|e ber §auptarmee gefteüt würbe, tonnte ben 9JJarfcf)aü

Sroglio uid)t thtn angenehm berüi)reu; bod) fud)te er 'feine SSerle^ung ju

Derbergen.

T)ie§mal naf)m fid) \)a^ franjöfifc^e ^ÖJinifterium, unb fetbft ber ^önig,

beö Setbjugg mit größtem 3ntereffe an. ®er tönig fetbft entwarf ben

i^elbgug^ptan, üeränbertc i^n met)re SDlate auf Sinwenbung ißrogüoö ober

8oubifc!8, bie SOHnifter (egtcn ':|3tänc üor, iBrogtio würbe nic^t mübe, um*=

fangliche fc^rift(td)e (iutwürfc eingufc^iden , auc^ ©oubife fpicite nad) Sl^ög*

üc^feit ben ttugen: unb fo würbe ju ber ^dt, atö fd)on fräftig gc^anbclt

werben fcdte, noc^ mit ber lieber gcftrittcn, wie man bie Operationen wot)(

angreifen müffc, um jum «Siege ju gelangen.

(Sin wid)tiger Streitpunct war, ob beibe §eere getrennt ober öereintgt

agiren foüten. iÖrogUo war mit a^tec^t ber 50^einung, ba^ eine SSereinigung

.31*
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öon 170,000 9D^ann gegen bie 70,000 9)lann beö |)er5ogg öon SBroun*

frf)tt)etg öon öorn^erein bie S3ürg[rf)aft be§ ©icgeS in fic^ tröge, ©oubife,

bcg SSorrang« tierfirf)ert, ^offte iia^ in foldjem gölte bie (gf)re beö «Siegel

t^nt sufolle, unb ftimmte gern bei. ®er ^önig bogegen, um fid) gegen ben

SI}?orfd)otl SSroglio nirf)t eine 3wi^ü^fe|w«9 h^ ®rf)u(bEn fommcn toffen ju

muffen, brong borouf, bo^ beibe §eere ftreng gefonbert operirten unb einonber

nur bur(^ ^iöerfionen unterftü^ten. ®ocf) berlongten ber ^önig unb fein

SJJinifter (5:t)oifeut, bo§ man eile imb bem ^erjog gerbinonb guüorfomme,

unb gnjor foüte bie gro^e 2(rmee unter ©oubife ben Stnfong mit ber Se*

tagerung üon 3Jlünfter unb Sippftobt mocfien unb bomit om 12. SDlai

beginnen. 93rog(io ober fottte ju biefem ^xotdc ben ^erjog gerbinonb

befrf)äftigen.

5Iltein Srogtio tüieö nod), bo^ bie ^truppcntörper nod) gor nid^t com==

:|3tet feien, i^nen jum 2;f)ei( au^ bie Strmatur nod) fe^te unb jum ^eifpict,

öon ber il}m eigene onöertrouteu Strmee nur 12 Bataillone fo weit in

Drbnung feien, ba^ fie inS gctb geführt toerben lönnten. SJcit bem §eere

beg ^rinjen ©oubife ober ftel)e eö noc^ fFlimmer, unb tt)enn mon oüeö

inö Stuge foffe, fo ergebe fid), bo^ öor bem 20. Suni Operationen burdjoug

ni(^t unternommen tt)erben lönnten.

®er ^önig Subiöig fügte fi(i^ in biefen (Sinluurf, unb fo ging bem

getbjnge eine fd)öne ^nt oertoren. ®er fd)riftüd)e 9}Jeinung§au§touf(^ um
bie Slrt ber Operotionen bro^ete fdjticjjüd) mit nod) grö^erm ^eitöertufte.

>Da fdjrieb ber 9[Rinifter (il)0tfeul, um mit einem Salate ollem ©treite ein

Snbe ju mod)en, on ben 2D?orfd)all Broglio:

„^ic |)auptabfid)t bc§ ^önig« in bem beöorfte^enben gelbjuge ge^t

bo^in: 1) ben geinb au« S35eftpl)aten ju treiben unb fid) pm 9}leifter öon

SDZünfter unb Sippftobt ju mad)en, 2) einen ^Itbaren '>Poften on ber SBefer

ju be!ommen unb fid) gu biefem ^xotdc ^omelnö ju bemäd)tigen, gteii^öiet,

burc^ iücld)c ber bciben 5(rmeen bog gefd)ie^t. ®a§ finb bie beibcn einzigen

^unctc, ouf n)eld)e bie Operationen ^in^ielen muffen. !Der ^önig befiet)tt

inbeffen, boJ3 beibe Armeen fd)led)terbing!8 öon einonber unQbt)öugig bleiben

unb lebigli^ obtöed)felnb burd) ©iöerfionen i^re wed)felfeitigen Operotionen

unterftü^en."

Sluf biefe Söeifung l)in lie^ ®oubife feine Gruppen om 10. über ben

9?^ein unb in ein Säger bei ^ortmunb ge^en. 2td)t XaQC fpäter fe^te

oud) 35rogtto feine Jiruppen in ©en)egung, um fie bei Toffel ju öereinigen.

3ugleid) forbertc er — idoö gegen Äönig CubmigS 3nftruction löor — ben

^rinjen ouf, auf eine 2Sereiniguug bciber |)eere t)inpn)irlen, bomit man
nic^t einen ©c^log öom geinbe erlcibe, beffcn golge oI)ne groge bod) ein
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bitterer Sßoriüurf beö (Säbmet« fein werbe, fefbft wenn biefe§ bie gefä^rltrf)c

Trennung beibcr ^eere öorge[rf)rieben ^abe. ^ring ©onbife ftimmte bei,

nnb beibe ^cere fnd)tcn fi(i) nnn jn begetjnen.

i)iatürlirf) legten bic beiben gelbfjerren it)ren S3efd)lu^ bem Sabtnet oor,

unb ber 9!}Jinifter (S^oifent erloiebcrte: „®er tönig ift mit ber (Sinigfeit

feiner beiben gelb^erren ungemein jufrieben. (§x wünfcfjt, ha^ bie Umftänbe

e« ertauben möchten, mit ber einen 3lrmee fc^on am 28. 3um über bie

•©imcl gu gef)en. ®oüte bieg gef(i)e^en lönnen, fo würbe eine freie ®e*

meinfc^aft ^wifcf)en ben beiben Slrmeen beö ^öntgö gewonnen fein."

23ergteirf)t man bie früt)ere 3tnorbnung be§ ^önig§ mit biefer, ben

SBiberfprud) in allen iÖefdjlüffen, ben 3Jiauget an Ueberjeugung öon bem,

roa^ gefrf)e^en mu^te, bie gänjtid)e Unbeftimmt^eit in aücm, wa6 man

wollte, fo begreift man leicht wie eine fo überlegene 3Dlad)t, wie bie fran*

jöfifc^e l)ier, in allen bi^^erigen i^elbjügen im fteten Unterliegen ^attc

bleiben tonnen.

©eltfamer SBeife gab ^önig Subwig bei aller SSerWorren'^eit ber 9)?a§*

nahmen ftct« bie breifteften iÖeweife, ba^ er fiel) aüein für bie STriebfeber

feiner ^rieg«mafcl)ine ^ielt. <Bo enbet ba§ @(f)reiben ßljoifeute, in weld)em

ber Äöuig auf feine früheren Stnorbnungen ganj öerjic^tet mit ber S9emer!ung

:

„Wirb ber ^erjog gcrbinanb oertrieben unb genöt^igt, fein Sippftabt unb

9!Jlünfter ber ©ewalt unferer §eere p überlaffen, fo wirb ber ^önig feinen

Generalen bie iÖefe^le wiffen laffen, wie bie Belagerung biefer i^eftungen

oorgenommen werben foll." ^o t)aubelte ber gute Äönig Subwig XV.
immer in einer ^iifwnft^ bereu @rreid)ung i^m uuoerbürgt war, unb oer*

f(!^ulbete boburd) jum Z^dl bie Säd)erlid)!eit ber franjöfifdjen ^Baffen. |)ier

orbnet er bie 59elagerung oon 9}Jünfter nnb ßippftabt an, bie in feinem

erfteu "^laue gelegen t)at, o^ne ju erwägen, ba^ fein erfter "^lau längft über

ben Raufen gefallen ift.

^fJadibem fi^ nun bie franjöfifdjen Gruppen in S3ewegung gefegt l)attcn,

traten e§ au^ bie be« C^erjog« ^erbiuaub. X)er ^rbpriuj ging in bie

(S^egeub öon |)amm, ber ^er^og rüdte nad^ @öft oor unb baö (Sorp« bc«

General« öon ®pörfen na^m Stellung gegen ben 502arfd)all oon Sroglio.

3u (Snbe be« SOiouat« (3uni) ftaub ber ^erjog i^erbiuanb fo bic^t oor bcm

^rinjen ©oubife, ba^ er il)n anzugreifen befdjlof?. 5111ein er faub bie

feinblidje 'Stellung in ber fronte fo ungemein oortt)eilt)oft, ba§ er feinen

Eingriff auf ben dlMm be§ ^^einbeS rid)ten muffte, ju welchem ^wecte ba8

\^ager beffclben auf bem linlen ^lügcl mit weitem Umwege auf X)ortmunb

umgangen werben mu^te.

I^er 2lngriff war auf ben 3. 3uli beftimmt. ^aum waren bie ^eerc
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tz^ ^cvioQ^ an t^rcm iSeftimmungSorte ange!ommen, aU ber ^rtnj ©oubtfe

%arf)n^t öon ber üeräuberten Situation unb bte ®eiuipeit ert)telt, ba^ er

angegriffen lüerben foüte. Sofort brarf) er fein Öoger ab unb leid) über

^emmerbe. 9htr ein ftarfer ^Referoepoften lüurbe bei @(!^tt)erte no^ jurücf*

geloffen unb öom SOf^ajor ©d)eitcr mit einer fe^r Keinen 3DIannfc^aft an-

gegriffen.

®cr S5orfprung, ben er gewann, t)ielt nun ixoax ben "ißrinsen ©oubtfe

anfangt au^er SSerfoIgung. 5lüein am 4. 3ult oerwirrte ficf) fein |)eer fo

beim Stbmarfrf), ta^ biefer ftunbenlang öergögert inurbe unb ber §erjog

^erbinonb nac^gelangte. (Sr jögerte nid)t mit bem Eingriffe, unb ber '^rin^

<Soubife t)ätte eine fdjtoere 'Prüfung ju beftetjen ge^bt, wenn nidjt ein

atteg beutfrf)eg ®d)u^loer!, ein ^o^er '©omni, bie fogcnannte Sanbegtt)et)r,

3U |)ilfe geiocfen wäre. X)iefeö olte meitcnlonge ©c^oujwert ^otte oieüeii^t

feinen Erbauern fo guten ^ienft ntrf)t geteiftet wie t)ier bem ^rinjen ©onbife.

^erfetbe gögerte ni(f)t, feine gan^e Strmee tjinter boffetbe ju werfen, ^flun

war er freiliiJ) nid)t gut me^r on^ugreifen unb ^-erbinonb mu^te borauf

beulen ben ^rinjen au^ feiner ©teüung ju lodm.

SBö^reub beffeu morfc^irte boö §eer be§ 2)lorfd)al(g ^rogüo, um fic^

mit bem beö ^rin^en ©oubife ju öereinigen. ßö würbe ouf Sritt unb

@d)ritt öon bem (Sorpö beö ^encrotö oon ^Spörfen begleitet unb befd)öbigt,

wogegen ober auc| @pörfen manche 9?eoand)e erlitt. @o würben feiner

Strrieregorbe auf ber ©tro^e nod) §ametn 10 @efd)ü^e obgenommen. 5lm

8. 3uü oereinigten fi^ bie beiben frangöfifdjen §eere bei j^arobieö unb

®öft. @ie waren üoltftönbig beifommen biö auf ha^ Sorpö beä ^rinjen

Xoöer oon ©oc^fen unb bog beS Q^itterö 3JluQ, welche bem ©enerot Öuduer

gegenüber bei ^oberborn geblieben waren.

3^te fronäöfifcf)en f^etb^erren meinten, ba^ fi(^ ber ^erjog ^erbinanb

gewi^ jurüdsie^en werbe. Slüein fie irrten. Xvo^ ber ungef)euertid)en

Uebermad)t wor er entfStoffen, nid)t einen @d)ritt ju weichen, no^m oiel=^

met)r nun eine onbere Stellung unb befe^te bie |)öt)en bei 23iüingt)aufen,

worauf fein füt)ner Sntf^Iu^ genügenb erfic^tli^ würbe, ©oubife unb

SSrogtio tonnten fid) in ber 2::^ot boö 23er^ättni^ nid)t beffer wünfc^en.

@ie ftonben bem geinbc gegenüber in einer S5crfaffung, wie nur wünfc^enö-

Wertt). 3^r .^önig üertongte, ba^ fie ben ^einb f(^tügen. §ier tjotten fie

it)n, wie fie i^n nie beffer ^oben fonnten. T)a§ fronjöfifdie ^eer war t)ier

110,000 äJlonu ftorf, bog beg ^er^ogö ^erbinonb 60,000 SDIonn.

Unb bo(^ waren bie fronsöfif^cn gelbberren gän^Iid) o^ne (gutfc^tut.

SÖrogtio mochte wieber einen riefen^often f^rift(id)en (Entwurf unb S^oge

taug würbe beratl)en, in welker Sföeife ber Eingriff in fic^erfter unb wirfung«*
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oottfter 5Bctfe au«5ufüf)ren i'ei. ©etbft barübcr war man noc^ ni(^t oöüig

in« Ü^cine, ob man angriff«^ ober üertt)cibtgnng«n)eife üerfot)ren unb ben

Eingriff öom ?5cinbe erworten foüe.

5Ue( man jnr 3f^ott) einig irar, machte ber 3!)iar[(^a(l S5rogtio einen

fcf)rift(id)en ©ntwnrf ^nr ec^tac^t, bie am 13. gefc^tagcn »erben follte.

Slüein bie Scrat^nng biefe« (Sntwnrfö nat)m onfg 5fieue ^dt »eg, nnb ein

neuer (Sntn)urf, ben ^roglio mit ©onbtfe, bem ^rinjen Sonb^ unb ben

Generalen @tainoiüe, (Saftrieö unb S3ourcet berief^, Derfd)ob ben 3(ngriff

auf ben 15. lie§ ii)m aurf) nur ben ^md, bie (Stellung ber ®entf(J)cn

genou fennen ju lernen, bamit man fic^ überzeuge , ob eS gerot!)ener [ei,

firf) in einem ?ager gut ju bcfeftigen ober firf) jurütfjujie^en , toenn ber

^erjog g-erbiuanb burc^ ben Eingriff ni^t bettjogen werben foUte, — gewiffer*

ma^en gutwillig — über bie Sippe 5urü(!suget)en. <So wor man franjöfifdjer

(Seitö barübcr burcf)aug norf) nici^t oerftänbigt, ma« man p t^un f)obe.

3n ni^tö fowie barin jeigte fid) ba^ geiftige unb morattjdic Ueberge*

wirf)t, mel^e« man bem ^erjog ^^erbinanb üon S3rannfd)meig jucrfannte.

3nbeffen füt)Üe mau cnbüd) borf), ba^ t)ier etwa« 3U imteruel)men eine

(Si)renaufgabe fei unb bap man ben teilten Entwurf o^ne Säumen in«

Sßerf ju ftellen furf)en muffe. @o rüdte nun iÖrogtioS |)eer ou« bem Saget

bi« ^ultrnp öor, unb ba« ßorpö bc8 9f?itter« Süiut) würbe eilig ^eräuge-

jogen, wät)reub bie gauje Strmec SoubifeS eine bem ^lane entfprecfjenbe

bro^enbc ©tetlung einnahm. 50^et)re (Sorpö würben ouf bie ^^tante gefteüt,

eine Umgcl^ung ju üert)inbern, unb 12 SBataillone unb 14 Sd^wabroncn

unter bem ©cnerat S3o^er beta^irt, bem i^einbe in ben 'tRMm ju bringen.

X)er 2;ag frf)ien ot)ne St^at üerftreid)en ju foften, al§ gegen fec^ö U^r

Slbenb«^ ber red)te t^tügel ber gran^ofcn ^um Eingriffe '^eranrüdte unb ben

Söalb üon 2Si{{ingt)anfen mit Sturm forcirte. §ier ftanb ein Z^di beS

engüfd)en (Sorp« nuter Sorb ®roubt). ®ranbt) leiftete öerjweifelten 2öiber*

ftanb, mn^te aber, ba bie i^ranjofen immer me^r 23erftär!ungen ert)ielten,

in ba§ T)orf 33iüingt)aufen gurüd wei(i)en, U^ er üom ©euerat SButgenau

§ilfe erhielt unb ben i5einb wieber jurüdwarf. Slber and) bie i^raujofen

würben neu öerftörtt, unb fo bauerte ber tampf in fe'^r mörberifd)er SBeifc

big in bie ^ad)t fort, für wetc^e bie ©nglänber au« ißeforgui^ eine« lieber^-

faü8 auf ben bergen i)inter 23illiugt)aufen StcHung uat)mcn. ^ie i^ranjofcn

nahmen juglei^ ^cfi^ oon bem X)orfe.

2[öä()rcnb ber ^arf)t öcrftärlte gerbinanb feinen tinten iS^md um jwci

ißrigaben unb eine beträchtliche Slrtillcrie, bie mit 2:agc«anbrud) il)r i^euer

auf 23illing^ufcn entlub. ^Jiac^ metjrftünbigcm f^euer ging i^cvbinanb jum

Eingriff über, erftürmte 33illingt)aufen, trieb bie ^ranjofen burd) ben $ßatb,
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madjte in bemfetben ein ganje^ S^cgiment mit aüen (55ef(f)ü|en unb ^^a^ncn

gefongen unb ttJürbe ben geinb in eine cnt[d)iebene ?5Iurf)t getrieben "^aben,

loenn er bie SBerfotgung lüegen ber pr ®eitc ftet)enben foubifi'[d)en Slrmee

nad) Gefallen "^ätte auSbe^nen lönnen.

(^egen neun U^r SDIorgenS begann aurf) biefe 5lrmee einen Eingriff ju

ocrfu(i)en, nämli^ auf ®d}eibingen. Slber nac^ ben erften SSetüegungen

ert)ie(t ®oubi[e 93^etbung, ba^ ber rerf)te i^tügel fid^ gefci^Iagen prüdjie'^e,

unb nun war aud) bei i^m bie 9^ebe nur öom 9^ü(fjug. ®ie[er würbe

atöbatb angetreten unb ot)ne Unterbred)ung bis inS atte Säger bei ^arobieS

fortgelegt. ®ie granjofen Ratten an 6000 SDiann, einige ®efd)üije unb

ÜTrop'^äen öertoren; ber 3Sertuft ^erbinaubS betrug aber nod) nid)t 2000 3Diann.

3u berfelben 3eit gefd)a^ ben i^ranjofen aud) anberwärtö fe{)r empfinb*

tidjer ®d)aben. 9^id)t nur würbe bag c^abot'f^e (Sor^g burc!^ ben ®encrat

gudner über bie Sippe geworfen, fonbern ber Dberft öon ^^reitag unb diitU

nteifter öon Rampen rid)teten auc^ eine furd)tbare 33erl)eerung an ben

SDZaga^ineu unb ^Transporten an, bie ber aj?arf^aü Srogtio bei feinem

SSorrüden biö Raffet t)inter fid) gelaffen t)atte. 400 ^roüiantwagen würben

bei Sßefttufetn oerbrannt, über 30 mit SebenSmittetn betabene gtu^fat)rjeugc

weggenommen, eine äJienge äRe^Ifd)iffe würben auf ber gutba oerbrannt,

beSgtei^en über 100 mit 9Jie^l betabene Sßagen auf ber faffeter @tra^e.

SlnberwärtS würben auf ber i^utba 19 mit ^roöiant unb SJZunition betabene

i^a'^rjeuge jerftört unb ein j^ouragemagajin in §irfd)felb öernid)tet. tiefer

SDIateriatöerlnft !onnte natürüd) ni^t otjue ©nflu^ auf bie weitere Operation

ber granjofen bleiben.

65.

Wie ferneren ©^reratirrnen trer i^ran^0fen.

^ie 9licberlage bei SSiüing^ufen rief natürlid) beim parifer (Jabinet

großen 35erbru^ ^eroor, no(^ me^r aber bie immerme^r fi^ jeigenbe Untuft

ber beiben SJiarfdjäüe ju energifc^em ^anbetn. 3)larfc^atl iSrogtio fud)te

mit ßifer baS Unwetter burd) neue SSorfc^Iäge, ^läne, 9!JiemoireS unb Se*

trai^tungen, bie ftets jugteid) an ©onbife (bamit beffen S3eiftimmung gewonnen

werbe) unb ben Ä'önig gcf(^idt würben, ju jerftreuen. ^atte ba§ erfte

©(^reiben in ga^treid)en '»ßaragrap'^en bewiefen, ba^ eS nid)t anberS ^abe
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fommen tonnen, fo folgte bicfcm auf bent ^n^t ein jiüeite« mit bem wnt*

fäng(irf)ften (Sntiuurfe eine« großen Unternc^nteng unb bem umftänbti^ftcn

iÖeiücife bc§ (^3ctingen§, wenn oorau^gefe^t werben bürfe, ba^ "ba^ ober jeneö

fei ober gcfrf)e^e. Haum \^aüt ber ^önig, bem nun borf) an ber 9fJettung

ber franjöfifrf)cn @l)re ct)ßa& tag, öen !ü^ncn (Sntiüurf mit ^^renben gene!)*

migt, i)offcnb, ba^ ber SO'iarfrfjafl fogteirf) jum ^anbetn fcf)reitc, als ein

britte« @rf)rei6en einging, in tt>etcf)em au§einanbergefe^t lt»urbe, lüet(!^e SÖHttet

firf) bem i^cinbe ttvoa bieten tonnten, bem Entwürfe juüorgutommen, mtb

maS man, menn er oon einem biefer 3}Zittet ©ebraucf) mac^e, für einen

anbern (Entwurf an bie @telte be§ e'rften 5U fe^en {)aben werbe.

®enng, ißroglio fpielte üodfümmen bie 9?ot(e beS 'ißrofefforS einer

ÜKititairacabemie, nic^t aber eines ^elb^errn. dv fucf)te, wie man im ge=

meinen Seben fagt, ben ^önig mit 9icbenSarten trunfen ju machen unb

jTfiaten, bereu 9f?u'^m me^r bem ^riujen ©oubife jufaüen mußten, gu ^iu*

ttxn. (Sbenfo fu(i)tc er zweifelsohne bie 5trrangementS auf bem @d)ta(i)tfetbe ju

oerwirren, iubem er batb bie ^Bereinigung bciber SIrmeen, balb wieber bie

gefä^rli(^fte @(i)Wäd)ung ber einen ^u fünften ber anberen, bie uac^ feinem

SSorgebcn ju |)aupttt)aten beftimmt war, üertaugte, balb wieber bie (St)ren^

fact)e, weldjer üon beiben 30larf(i)äüen bie gül)rung ber großen Strmee übernet)*

men foüe, jum @cgenftanbe weittäufiger ©rftärungen marf)te.

2Son atlem aber, wa^ bergeftatt öorgefrf)tagen würbe, jiette nirfjtS ah

auf bie ^auptforbcrung beS Königs, eine fiegrcid)e (gntfc^eibungSfdjladjt ju

tiefern ober bie ^eftungen §omctn, 9)?itnfter unb Sippftabt ju erobern. Wo*

burd) uatürtic^ bem ^einbe bie ißetjauptung SBeftp'^atcnS unmöglich geworben

wäre. T)a nun beibe ^^'ctb^erren 5lnfprüd)e an einanber machten, bie it)nen un=

bequem waren, fo tam eS jwifdien i^ucn ju äJii^ftimmung unb felbft 2Sor==

würfen, bie öor i^rem Sabinet t)ert)anbett würben, untj bei aüem bem öerging

bie ebte ^txt fo Weit, ba^ ber ^önig Öubwig, nod) et)e irgenb etwaS ge*

f^et)en war, auf aüe feine Entwürfe öerji^teu mu^te.

2:ro^ aller Unjufriebenl)eit beS Königs würbe bem SD^arfd)all S3roglio

bod) ftetS ber 5ß3ille gett)an. <Bo ^tte man il)m öon ber foubififd)eu 5trmee

eine SSerftärfung öon 30,000 äRonn gegeben unb erwartete nun, ta^ er

etwas (^ro^eS unterneljmen werbe. 5111ein er tie^ cS bei einigen ^in* unb

^erjügen bewenben unb forberte eine neue 23crftärtung öon 10,000 SJJonn,

bie aber ber für fid) beforgte '^rin^ «Soubife burd)auS nicl)t t)ergeben mod)te.

3n biefe nuljlofen ^eberftreitigtciten mifc^te ber ^önig, um bie ®aA}t

womöglid) nod) wirrer ju machen, feine S3efe^le, 9?at^fc^läge, a3orwürfc ober

iÖelobungcn. @o fd)rieb ßl)oifeul einmal:

„!Der tönig jie^t eine ©c^ladjt allen StRaneuören, ben ^einb ^u oer*
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treiben, üor, unb gwor auö folgeubeit ©rünben: 1) weit er glaubt, bo^ ^nnj

gerbinanb öiet gefc^idter im SOloneuöriren [ei unb feine tüegen i^rer geringern

3a^t üiel belüeglid)eren STruppen befjer ju öerloenben ju oerfte^e; 2) UJeit,

tüenn aurf) bie franjöfifciien Slrmcen gefcf)Iagcn n)crben, fic borf) eine fold)e

Ueberlcgcn^cit be'^atten, ba^ e^ it)ncu gelingen muj?, ben ^einb burd) ge*

[Riefte Dianeuore auö feiner Stellung ju üerbrängen."

@elbft in biefent lurjen 9^at^fd)Iage finbet man einen SBiberfpruc^, bcr

ganj hm un!riegerifd)en ®etft öubwig'ö !ennjeid)net. Uebrigenö '^atte er

me^r aU einmal auögefprod)en, ha^ i^m baran, ttiie gefiegt tnerbe, toeniger

liege, atö baj3 gefiegt njerbe, unb bieg fpricf)t Stjoifeut in ben SBorten auö:

„3:)ag ©lud ber SÖaffen ift ungett)i^; ber äöiüe be« tönig6 aber ift

Har unb beftimmt, unb toenn bie ©enerate be§ ^önigö aüeS t^un, ttaö öon

i^nen abfängt unb in il)ren Gräften ftel)t, fo öerfprirf)t bcr Slönig, fie ujegen

beg (Srfolgeg auf !eine Sßeife jur 93erantwortung ju gietjen."

>Diefe unget)eure ©djiüä^e beö 9)lonard)en mu^te natürlich) ein Opfer

be« 3ÖUf3braud)g loerben, unb i^riebri^ ber @ro^e burfte eö lüo^l für fein

grö^teö ©tüd "Ratten, ba^ feine i^einbe il)m fo unä^nticf) waren.

5^arf) aüer T)igcuffion !am man immer wieber auf bie ^xac^c gurücf,

ob eine @d)tad)t ober bie ßroberimg öon §ametn, Cippftabt unb SOlünfter

üorju^ie^en fei, unb eben fd)ien bie jlceite i^rage jur günftigen Sntfd)eibung

gu fommen, aU fic^ ber ^erjog ^^erbinanb aufmachte unb bei S3üren jur

©edung |)ametng, a)lünfterö unb öippftabtS ein Säger bejog unb atfo ben

üielbefprodjeuen franäöfifd)en Entwurf burd)ftric^.

gerbinanb jögertc anä) nic^t ben fo fef)r überlegenen geinb anzugreifen

unb warf it)u am 4. Sluguft bei ©tabtbergen jurüd, wobei berfelbe bie

^ofition unb 400 SDZann öertor, wät)reub ^^erbinanb faum 100 Wlann ein*

bü^te. §ierna^ forberte S3rogtio na^brüdlid)ft bie öietbefproc^ene Sßer*

ftärtung öon uoc^ 10,000 S!Jiann, bie nun ©oubife au^ abgeben tie^, ha

er feinen anbereu ^^einb gegen fic^ ^atte at« ben (Srbprinjen gerbinanb, ben

er bur^ gute ©teüungen ah^, unb burc^ üeine Ueberfätle in 9^efpect ju

ert)atten t)offte.

«Soubife gtaubte nun gu S3rogüo'ö (fünften eine ftar!e ©iöerfion mad)en

in muffen unb ging au^ bem Sager oon ^erbringen in bie (Sbene üon 33ort*

munb, um 3D?ünfter ju bebro^en. 3Da brac| ber ^erjog gerbinanb fo fd)nell

alö ^eimtid) auf, unb ftanb jn ©oubife'g (Srftaunen am 13. Stuguft eben*

faß« bei ^ortmunb unb jwar fo, ba^ bie SSerbinbung @oubife'§ unb SSrog-

üo'ö aufgeijoben war unb Weber ber ßine etwaö gegen §ame(n, nod) ber

5tnbere etwaö gegen 2)Zünftcr unterne'^men tonnte.

9lun Derfud)te fic^ Srogüo beunod) freie §onb gu üerf^affen, würbe
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ober burd) ein 'Detai^ement be^ f)er3og« beim @täbtd)en §orn blutig jurücf-

gelüicfcu (14. 5luguft) unb gtcicf) barnarf) öon ^^i(i}tenau au6 üom (grbprinjen

im Diücfcu bcbroI)t. ißej'orgt um feine 23crbinbung mit Reffen, be[c^lo^ er

auf bo§ redjte SBcferufer ju gel)en.

Unterbeffen t)atte ber ^cx^oq aud) eine ©ioerfion bei |)ametn öeran*

ftaitet. ®enera( Sucfner war bamit betraut, dx warf am 14. bie 51oant<

garbe beö ß^orpö üon SSelfuncc über bcn Raufen, üerfolgte baö weid)enbe

(ior^)ä big hoffet unb öon ba big U^tar. |)ier fteüte fic^ x\)m Sctfuncc

crnft entgegen. 2lttein ^udner'ö treffüdje 'DiSpofitioncn entfd)ieben im 93oraug

bie 92icbertogc ber i5ran30]en, bie allein an befangenen 1 Dberften, 12 Sapi-

taing, 18 'Subatternoffixiere unb 400 Gemeine öertoren.

'Die weiteren Operationen Sucfner'g sietten barauf '^in, bag ©orpg

^etfunceg nid)t ju SBrogüo'g §eere jurüdgetangen gu laffen; unb ju biefem

^wecfe eilte er nad) §öjcter, um bafelbft bie über bie SÖefer füt)renbc

(Sd)iff§brüde p jerftören. 1)ieg ju oer^inbern betad)irte Sroglio bag fäd)*

fifd)e (Sorpg. Sg bilbete bie Slöantgarbe ber broglio'fd)en 5lrmee, weld)c

nm 18. unb bie folgcnbcn 2lage bei |)ö^'ter über bie Sßefer ging, Wag ?udner

mit feinem fd)wad)en (Jorpg natürlid) nid)t l)inbern lonnte.

3nbem SSrogtio auf bag red)tc Sßeferufer ging, beabfid)tigte er ben

^erjog ^^ei^binanb ju zwingen it)m ju folgen unb SBeftp^len bloB ju geben.

3luf biefen ^all mu^te bag (Sabinet üon bem 'iPrinsen ©oubife erwarten,

ba^ er bie ^Belagerung öon 9)^ünfter unb Sippftabt in Eingriff ne^me. Sßenn

aber ©oubife bieg nid)t wagen würbe, fo mu^te natürlii^ jeber Xa'bd auf

i^n, iebeg Sob bagegen auf SBroglio fallen, felbft wenn fid) mit feinem

©iöerfiongsuge feinerlei Eroberung öerbanb.

Um biefen '^ßreig, meinte SSroglio fid) bei feinen nun folgenben Opera*

tionen ben @d)ein großen ßrnfteg geben p muffen. (5r lie^ burd) ein

Streifcorpg 9lorb^ufen überfallen, um ju feigen, wie weit gu greifen i^m

je^t (Gelegenheit gegeben fei. Slllein ^tx^oQ gerbinanb wu^te, ba^ er mit

einer X)nrd)bre^ung ber SSerbinbung ^roglio'g mit Reffen, wo fi(^ feine

93laga3ine befanben, biefen fogleid) jum Ü^üdjug zwingen tonnte, (är beta*

c^irte nur einige Sorpg über bie SBefer, benen eg oblag, burd) einen gc-

fd)ic!ten tleinen ^rieg SBroglio in feinen Unternet)mungen ju '^emmcn, er

felbft aber maneuörirtc nac^ Reffen unb jwar Raffet.

®aburd) würbe SSroglio fofort bewogen einen großen 2;t)eil feineg

^eereg f^ncllfteng nad^ C^^l'f^" surücf^ufütiren. ®a er aber wu^te, ba^ ber

|)er5og burd) T)eta^irung beg (^rbprinjcn gerbinanb gegen ben grinsen

©oubife unb met)re anberc beträd)tlid)e T)etad)ementg fid) fe^r gefd)Wö(^t
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{)otte, fo überlief er ben S3efe()( in Reffen bcm (Senerot ©tainöine unb begab

fid) tüiebcr ju ber ^auptormee.

(5g tarn nun auf ücr[d)iebenen ®(^aup(ä^cn ju einer 9Jienge oon Ücinen

3ufammcnftö^cn, üon bencn fetner nur im (gntfernteften etiüag jur Sntfcf)ei*

bung be§ ^^ctb^ugg beitragen tonnte. 5lm 7. @e:ptember überfiel ber fran«

5öfifd)e (General S3elfunce ben Oberftcn i^reitag bei Ofterrobe; üor{)er bereits

^tte ber (Srbprinj i^erbinanb ben franjöfifdien '^rinjen Sonbe öon §am
vertrieben, taQ er belagern lüoüte; wenige Zag^t barnad) überfiel ber (Srb*

prinj ©orften, machte bie ganje ^cfa^ung gefangen unb erbeutete ein i^ou*

rage* unb '^roöiantmagajin. 9^od) utet)re feinbtid)e Depots luurben aufge-

t)oben unb ©oubife, ber fe^r na^e bei SRünfter lag burd) förmüc^e ©treifjüge

ber in einer 5lrt üon Uebermutt) augfaücnbcn S3efa|ung beunruhigt unb

bcfc^öbigt. ©onbife fanb xoo^ and) eine (äetegeuf)eit fid) gu reoanc^iren.

S3rogtio rüdte nun in ^annoöer cor unb tDoüte bie einjetnen (5or:pS

angreifen; aüein Sucfner tüar eben fo rafd) njie 3Butgenau. ißeibe Der*

fdjUjanben it)m dor ber §anb, um an einer paffenben ©teile tt)ieber gu

erfd)einen.

Ueber biefe 2lrt ber ^riegfül)rung, bie umnöglid) ju einem cljrenüoüen

3iele füt)rte, tüar ber franjöfifdje §of im l)öd)ften ®rabe erbittert. ®er

^öuig fd)rieb anSroglio: „aüe§, n)a6 ®ie gett)an "^aben, ift oon beut, joa«

@ie t^un lonntcn, baS @d)led)tefte, benn toenn ©ie feine <Bfi)iaä)t liefern

wollen, fo ift ber gelbgug öerloren. ^ti^t finb mir gezwungen ^IDefenfiöopera*

tionen öorsufd)reiben, tücil uufere 51ufül)rer tro^ ber großen Ueberlegen^eit

einen Eingriff«frieg entWeber ni^t fül)ren lüoüen ober fönnen."' T)oä) tt)u§te

Öroglio, ber gewaltiger in ber ^eber al6 im ©dauerte war, ben ^önig

bal)in in bringen, ba^ er feinem '^lane, ben er faum mit (gntrüftung oer*

worfen ^atte, mit großem Sobe beiftimmte.

©0 gingen benn bie nidjtSfagenben QfJaufereien fort. Sei |)ö^ter fuljren

(^raf (Saraman unb (General SJianSberg gegen einanber, o^ne fid) öiel ju

t^un; ber ^erjog gerbinanb fe^te fid) wieber gegen Gaffel in S3ewegung;

ber (Srbprinj üertrieb bie f^-ranjofen auö ^riljlar unb erbeutete ein 9)Zagasin;

ber |)erjog bebrol)ete nun ißroglio'g 23erbinbuug mit Ä'affel unb jwang

biefen abermals einen großen 2:^cil feinet §cere§ jurücf5ufd)icfen; barauö

^eroorge^enb mi^glüdte bem 9)larfd)all ber Singriff auf SGBolfenbüttel; fd)on

woüte S3roglio an bie Sßefer jurüd, bod) wnj3te er, wie man jn fagen pflegt,

nid)t woran er war; ber ©rbipring unb ber ^erjog rüdten einanber in Reffen

fo ita'^e, ba^ fie eine gefidjerte 25erbinbung I)atten; SBroglio fud^te btcfe

25erbinbung burd^ Ueberfälle üon ©c^wargfclS, Dlbenborf unb anberen ob-

feuren ^lä^en ju trennen; Sßolfenbüttcl , eine offene @tabt, würbe üom



493

^rinjcn Xoocr belagert unb natürüd) eingenommen; ju glcicf)er ^tit brang

©oubife, ber jc^t freies i^elb {)atte, na^ OftfrieSlanb öor, na^m baö ni^t«*

fogenbe ^oxt 9}Zeppen, unb Söurmfer, ber 9^eic^§generat, ging gegen S5remen;

2Burm[er würbe mit blutigem ^opfe jurücfgciüiefen ; ber (grbprinj eitte

©oubifen nad) unb rächte aße Streiche beffcn; ber ^er^og gerbinanb ging

mit [einer Slrmee aber in bie (Segcnb oon §ame(n.

3öä^renb beffen ^atte ber 'iJJrins Xaüer bie Setagerung üon iÖrann-

f(f)tt)eig in Eingriff genommen unb bereits eine Batterie errichtet. (5r tjoffte

fein SBer! fo fdjueü ju ooüfü^ren aU bei ^otfenbüttel. Stüein plö^üd)

erfd)ienen, oom ^ergog betac^irt, ber "ißring ^^riebrid) t3on ißraunfdjmeig unb

ber ©enerat ßutfner, mad)ten "ba^ ^etagerungScorpS großen !it^eilS nieber

unb trieben cS in bie i^tud)t. ©aburcf) mürbe natürüd) and) 3Botfenbüttel

frei unb ^rinj Xaüer erreid)te am 16. Dctober baS fronjöfifdje |)aupt^eer

flüd)tenb bei ®onberSl)eim. SBürbe man ^rannfd)tt)eig genommen l^aben,

fo märe ber ^önig öon i^rantreid) ganj aufrieben getnefen ; aber oui^ biefeu

Keinen jTriump^ üermo^ten feine 9}larfd)äüe it)m nid)t p öerfd)affen.

3u berfelben 3^^t erHärte ber "^rinj oon ©oubife bem dabinet, ta^

eS bereits ju fpät im 3a^re fei, nur irgenb etmaS nod) ju unternehmen.

@r ging benn and) am 11. 9^oöember fenfeit beS 9^^einS in bie Sinter*

quartiere, iörogüo, gegen ben nun and) ber (Srbprin^ i^erbinanb freie ^anb

t)Otte, mu^te fid) eben fo fe'^r ba^ ßnbe beS i^elbjngeS münfd)en, gog feine

Xruppen auf bie "^piä^e ber üorjä^rigen Sßinterquartiere jurücf unb freute

fid) am 6. ©ecember bie nu^tofe 2trbeit biefeS 3a^reS, bie in ber ST^at für

i^ranfreid^ eine arge ißefd)ämung mar, überftanben jn t)aben.

®ro^ in ber 2^t)ot mar ber S^riumpi) ^^erbinanb'S. SSie bem Könige

in (Sd)(efien mu^te and) i{)m aüeS nur barauf ankommen, feine Keine 9)Zad)t

Dor ber großen Ucbermad)t unbefd)äbigt p erhalten, bamit ^riebrii^ gur

3eit befferer potitifc^er (Sonjuncturcn nid)t atS §i(fe flel)enbe, fonbern tu

3tnfet)ung feiner unserftörten Maä)t aU miüenSfrcie Partei baftäube.

66.

(Btobtxm^ tftt xuffxfd^tn iDagenburg.

^ring |)einri(^, ber an ber <Spi^e ber preu^ifd)en 5trmee in @ad)fen

ftanb, befanb fi(^ in einer äl^ntic^en Soge mie ber ^erjog i^erbinanb öon
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Sraunfrf)lüeig. 3t)m gegenüber ftanb eine faft breifacfie Ucbcrmac^t, nämtid)

bie baun'f(i)e 5lrmee unb bie 9JeicI)§ormce nnter bem ö[terret(i)ifd)en gelb*

ntarfcfjaü ©erbeüoni. %d){k bei ben i^ranjofen öon oben^crein ba§ ®efrf)ic!

einen i^elb^ug ber ^ecreiggrö^e angemeffen in'g ?eben ju [e^en, fo fc^ienen bem

^rinjen ^einricf) gegenüber einerfeit^ Untuft, onbererfeitö i^eigt)eit ba§ 3^rc

p f^un, ni(i)t§ (grl)eblid)e^ gefc^e^en ju taffen. §einric() tannte [eine (Gegner.

Unb bo e« it)m borauf an!am, bem Könige ben SSeftanb feiner 3)Jarf)t ju

er'^alten, fo tonnte eö it)m nirf)t einfallen, fo ungetjeuerlic^er Uebermarf)t

gegenüber e« ju @ieg unb (Sntf^eibung treiben gu lüoKen. 2lüe feine

llnternct)mnngen tooren ba{)er nur @(f)einmaneuüre8, ben i^einb im 9?efpect

in erl)alten unb oon bem 23ertangen nad) 2^erroinerh)eiterung abgutjotteu.

'Die^ {)at er benn and) burd) oiele fteine prächtige iÖeloegungen, weti^e ben

geinb ftet« in <B6)xtdm unb Seforgni^ öerfe^ten, erreid)t, o^ne ba^ er einen

nenneu^merttjen SSertuft on 9}Zannfd)aft ober Slrmatur erlitten ^tte. SSont

fäd^fifdjcn ©^aupta^e waren bat)er leinerlci (^ro^t^ten ju berieten; anberS

t)erl)ielt eg fid^ mit bem fd}tefifd)en.

^ie S^rennung ber 5Huffen unb Defterreid)er oor bem Sager öon iÖun*

jeltt)i^ tonnte öom Könige nod) feine^toege^ für eine üollftänbige S3efreiung

Don biefcn i^einben get)aUen ttjerben. §attc er aud) ba§ @d)Iimmfte, it)ren

oereinten Singriff nid)t met)r gu fürd)ten, fo ttjar boä) gu fürd^ten, ha^ bie

9f?uffen auf bem S^errain, bag i^uen angenehmer war, in ben nörblid)en

•ißroüinjen ^reu^en^, fid) bie Lorbeeren ju t)otcn fud)en werben, bie fie in

@d)tefien ni^t gefunben unb oieüeid)! nii^t t)atten finben woüen, weit bie

Oefterreidjer baoon bie |)ätfte in Stnfpruc^ genommen f)aben würben; b. t).

e« war immer nod) ein (Sinfaü ber 9^uffen in bie 9^eu* unb turmart, ber

öon tt)rer 5trmee in Sommern teid^t unterftü|t werben tonnte, ju fürd)ten.

X)at)er mu^te öom Könige fet)r gewüuf(^t werben, bie 9?uffen batb

wteber nad) ^olen in Söinterquartiere jnrücttet)ren ju fct)en. ®a erft ber

(September begann, öeranta^te freiließ bie ^üt ju it)rer S^iüdte^r nod) nid)t,

wof)t aber tonnte biefe oeranla^t werben, wenn it)nen bie ©ubfiftengmittet

burd) 3ß^ftörung i^rer SJlagasine entjogen würben, ^ieg ^u bewertftetligen

mu^te ein 33erfud) gemad)t werben. (Sin befonberer ^weiter ®runb war ber

'iyia^rungömanget im ßager öon iÖunjelwi^. ^nx 3Sertt)eibigung ^tte ber

^önig ^Truppen mel)r at§ genug, jur SSerpflcguug' aber öiet ju oiet. @r

befd)(o^ atfo ein SorpS öon 14 Bataillonen unb 25 @d)wabronen mit

22 (Sefd)ü^en ju entlaffen.

®icfeö (Sorp« würbe bem juöerläffigen (Seneratlieutenant öon ^lot^en

anöertraut. 3)er Sluftrag beffelben war, in ben 9?ücten ber ruffifd)en Slrmee

ju 8et)en unb aüe ruffifd)en aj^aga^inc big nad) ^olen hinein ju jerftören.
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©6 war eine gefQt)rbrot)cnbc Slufgabe, unb borf) würbe [ie mit einem ^tonjc

auSgefütjrt, in bcm fid) tuicber bic geniale ißraüour beö prcn^ifctjen SJliütair^

ftanbeg, wie er in bcn crftcn fd^tefifc^en llriegen gewcfen, jeigte.

©eneral ^tat^en rücfte am 10. September auö bem Sager. >Die

9J?är[rf)e mußten eben fo [rf)ncü a(« getjeim au^gefit^rt werben, bamit Sdn^

tnrün nirfjt jn frül) ^nnbe ermatte. 2tm närf)ften 2:age befanb fid} ^lat^en

fd)on hinter S3re«tau. Slnf bem 9}?arfd)e nad) ^ofen fieten me^re 3!)?agajinc

in feine ^anb. 3« ^^^^''('' erhielt er bie 9}Kttl)eitnng , ba'^ bie 9?nffen ein

großes transportable« SDIagasin üon 500 Sagen bei bem S^lofter (^oftin

anfgefteltt ^ben, auf Weld)eö ^auptfäd)tid) bie SScrpftegung ber großen Strmee

geftü^t fei. D^ne @äumen brad) ^(atl)en mit ber Stoantgarbe ba'^in auf,

Wäl)renb ber (General ^nobloc^ baS ®roö beS (SorpS nad)fü^rte. Wlit 3:ageg*

onbruc^ war t)on ^(at^en in ber ®egenb üon (^oftin. @r ftie^ juerft auf

einen e^ponirten §)aufen ruffif^er a^^eiterei üon 600 3)^ann, ber fid) beim

erften Angriffe ber ptatt)en'fd)cn (Sabateric pi^tenb nad) (^oftin jurüdjog.

"Die pren^if^e Saoaterie ging Derfotgenb nad) unb fanb f)inter bem ^tofter,

voa^ fie gefud)t l)atte, nämüc^ baö SOkgajin. (S§ befanb fid) auf einem

SÖerge. ^Die SBagen waren im Ouarr^e p einer iBurg jufammengefaf)ren.

>Daö duarrec ^atte nur eine Oeffnung unb biefe war mit brei ©efc^ü^en

befe^t. Siic gonje ruffifci^e SÖebecfung befanb fid) innerf)atb ber $ßagenburg.

©obatb haS: ®ro§ bc« (EorpS angelangt war, bitbete ^]3(at^en au§ oicr

S3ataiüoncn eine ©turmcolonne, bereu i^tanfen er burd) (Saoaterie bedte.

'J)ie anberen 2;ruppen beS (Sorpg erl)ie(ten ben ißefet)t, ben Stugriff auf ber

anberen (Seite bann au63ufül)ren, wenn bie ©turmcotonne it)re Slufgabe ge^

töft t)aben würbe.

5flun fül)rte ber General ^nobtoc^ bie @turmco(onne gegen bic SÖageu*

bürg, ß« burfte nur oom SSa^onnet ©ebrauc^ gcmgd)t werben. Sluf bem

2öege tt)ci(tc fid) bic ßolonne, um bon jwei ©citen juglcid) angugreifen.

T)a^ i^cucr ber 9^uffen blieb obne (Sinbrud". SJiit @iegc§gefd)rci erftiegen

jwei ißataiüone bie 3öagenburg unb wüt{)eten nun gegen bcn ^einb im

Innern berfetben.

SBäl)rcub beffen fud)te baS iÖataiüon i^in! burci^ bie Oeffnung einju*

bringen, erlitt babei aber burd) eine ^artätfd)enfaloe einen 93erluft bon

100 ^ann. 'Dcfto ftürmifd)er brang ba^^ 33ataillon nun ein, bemäd)tigte

fid) ber tanonen unb räd)te bic Gefallenen mit ungeheurer 2öutl).

3etjt fd)lugen bie bluffen bie SBagenburg an einigen ©teilen burd), um
burd) bie ^^luc^t ju entfommcn. ®iefe gelang aber nur einem 2;i)eilc il)rer

Sabalcrie. S)ie ruffifd)e 3nfonterie fiel ber preu^ifc^cn ßabalcrie in bic

§anb unb mußte fic^ ergeben. 8elbft ein 2;^eil ber ruffifc^en Saoalerie
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ging burc^ bie f(i)neüeren preu^ifc^en ^uforen nod) ju ®runbe. SÖefonberö

tüar bo«s ©erneuet im 3nnern bcr SÖagcnburg furd)tbar. SOian ^tte ben

9tu|fen tion früher üiet ju öergelten unb man fc^ien fid) i)ier mit einem

Wak obfinbcn ju wollen, ba^er anfängüd) auä) ^arbon gor nic^t ge-

geben mürbe.

'^k 9^n[)en öertoren gegen 2400 Wlam, moöon 1 iÖrigabier, 48 Offi^

jiere unb 1458 Mann gefangen unb 5 Dffijiere unb 140 SDlann fd)mer

üermunbet. ®er 23erluft ber ^reuBen betrug nur 300 SJ^ann. 3t)re iBeute

beftanb au^er oietcn 2{rmatur[tüc!en in 500 mit 9}?e^I betabenen Söagen,

mehren 2J^unition§magen unb einer ^rieg§!a[fe. \^e^tcre ert)ielt bie ©türm*
colonne jur S3eIo{)nung. Sitte« Slnbere mürbe burc^ g-euer öernidjtet. 21B

bem tönige bie SJietbung be§ ®e[rf)e^enen überbrad)t mürbe, fagte er, ba^

fei eine ber fd)önften 3(ctionen biefeS Kriege«.

^lat^en menbete ficf) nun na^ Sommern, mo feine §itfe fe^r nöttjig

mar. 9lod) ftie^ er mit einem Sorp§ beg bnturlin'f(i)en §eere§ sufammen

unb mu^te fid) ben Uebergang über bie 3Barte bei SanbSberg er^mingen.

3Durcf) bk 23ernirf)tung be« QJ^aga^inö üon (Softin mar bem ruffifd)en §aupt*

I)eere ein @treid) gefpielt, ber eö gtüang, nunme'^r ben bieöiäi)rigen ^^elb^ug

äu fdilieten.

(Sin größerer ^ienft ^ätte in bcr Zi)at bem tönige j^iebrid^ nic^t ge*

teiftet merben tonnen. @o mürbe allem Slnfc^ein nad) aud) biefer mit ben

fc^ümmften S3efürc^tungen begonnene t^clbsug gtücftid) gefd)toffen, unb auf

ber fid)tbaren (Srmübung unb SSerbroffen^eit ber ^einbe burfte fd)on eine

gute ^Öffnung errid)tet merben.

67,

Die ßtia^cxun^ mn &oibtv$.

3Die oorjä^rige Belagerung totbergö p äöaffer unb Öanb ^attc trol^

ber großen ^ui^üftunsen ein fo tläglic^e« (Snbe genommen, ba^ eS für bag

3al)r 1761 eine ruffifdje (gt)renfa(^e gemorben mar, bie Heine preu^ifc^e

<Seefeftung, bie big^er bie Operationen in Sommern fo benac^t^eitt t)atte,

ju übermöltigen. Sit« fefter @eepla^ l}ättc tolberg für bie ü^uffen uneub=

ti^en SBert^ gehabt unb namentlid) i^r Uebermintern in "ißommern möglich

gemad)t unb il)re 23erpftegung erteid)tert unb gefidjcrt. Bi«^er Ratten fie
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•auf t^rem ^icQ^terraiu feinen fid)eren Ort für 9^icberlagcn ge^bt. dv foütc

um fo me^r nun gewonnen werben, ba Oefterreic^ in biefem 3a^re mit

größter iÖeftimmt^eit auf bie Erwerbung «Sc^tefien« redjuetc unb S^u^tanb

mit feinen Sloantagen bod^ ni^t nacf)bteiben moüte,

i^riebri^ war über bie Slbfi^t ber ^Ruffen genau unterrid)tet unb be*

ftimmtc bai)er ein Sorpg öon 16 Bataillonen unb 20 <®cf)Wabronen ober

12,114 9Jlann unter bem ßommanbo beö tapferen '^rinjen (Sugen oon

mjürtemberg jum ©c^u^e öon ^olberg. Bereite am 18. SJJai brac^ ^rinj

(Sugen au^ bem Sßintertager in ^interpommern auf unb erreichte am 4. 3uni

Äolberg. ®cgen bie @rf)n)eben, bie in biefem 3a^re faft weniger iÖeforgni§

einflößten aU in ben früheren, ^tte er ben Oberften S3eüing mit einem an*

•gemeffenen (Saoaleriecorpö gurüdgelaffen.

S3ci ^olberg frf)tug (Sugen ein Öager, beffen i^ortificirung, oom General

2;^bben entworfen unb geleitet, ein 9)leifterftü(f genannt worben ift. (Ss

beftanb auö ißatterien, i^tcc^cn unb 9^ebouten, bie ben $Ranb einer §orf)ebene

frönten. X)er re^te ^tügel fließ an ben '^erfantefluß, ber na^ ^otberg

f)inabrinnt, aber weitf)in baö Ufer in ungangbares ®um|)ftanb oerwanbett.

®er linfe i^lügel enbetc im ißatterieenberei^e ber r^eftung unb unter ^ecfung

eineö @ee«. 2ln beffen (Snbe fd)loß \i<i) eine neue gortificationSlinie an,

bie junä^ft wieber ein ^lateau einrat)mte, bonn firf) aber burcf) bie ßbenc

bis 5ur Oftfec ^injog, wo fie mit einem fe^r ftarfen ©(^auäwerfc enbetc.

^ergeftatt wor Äolberg auf ber Oftfee oon ber '^crfante bis jur ®ee

öollftänbig üon ber ^^ortificationölinie umfc^loffcn unb in einem 3Uöer(äffig

f(f)einenben ©c^u^e. !5)ie be^errf^enben §ö^en im Innern ber gortifica*

tionStinie waren burc^gcfjcnb mit ftarfen ^Batterien befel^t, unb bie Satteric

beö ber «See nä^ergelegenen SBotföberg« tiatte eine öeränberlicf)e fronte, bie

.^auptfrontc ober nac^ ber @ce, unb mar baf)er oorjügticli gegen bie feinb*

üc^c i^totte berechnet, bie bie« 'tSlai in einer beifpiellofen ©tärfe erfd)einen

foüte. 23om SBolfSberg bi« jur SDlünbung ber ^erfante jog fid) eine 9?eil)e

gegen bie @ee gerichteter iÖatterieen.

SBcnngleic^ auf ber weftti^en ®eite ^otberg« faum ein Eingriff ^u be*

forgen war
, fo mußte borf) angenommen werben, ta^ einem etwa üon ber

fc^webif(i)en t^totte mitgebrad)ten fc^webifrfjen 33elagerungScorp« biefe« STerrain

^ugetl)eilt fein werbe. 2öar l)ier aurf) feber Singriff f^wieriger, fo nötl)igtc

berfelbe boc^ ju einer 3:t)eitung ber 33ertl)cibigung«fräfte be« ißelagerten.

S)er ^linj (Sugen ließ ba^er auc^ auf biefer ©eite bie wid)tigften 'fünfte

befeftigen, fo j. iö. ben @aum eine« SBalbeS, ber bie SD^aifu^le ^eißt, wei*

ter^in einige 23orfprünge be« @traube«, unb norbwärt« bie ^lateauS öon

©elnow, ''^Jrättin unb anbcre be^errf^cube '^uncte.

32
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T)ergeftatt tüar ^otberg au^ auf ber onbent «Seite oon SScrt^eibigungö*

tt)cr!en umgeben, konnten btefe nirf)t gort§ genonnt werben, fo genügten

fie borf), ben i^einb auf bem {)örf)ft ungünftigen S^errain fo lange ab5ul)ottenr

big eine engere Sinie mit gcnügenben 2Ber!en befe^t fein !onntc.

!3^ie SÖerfc be§ ^aupttager^ Xüaxm bmä) Linien mit einanber öerbun-

ben, bie mit S^raoerfen üerfet)en njaren. ^an ^atte (5inri(f)tung getroffen,

bog Sßaffer ber S3rücf)e unb S3äc^e aufjuftauen unb baS Sierrain an oielen

«Steüen unter Söaffer ju fc^en. §ier unb ba n)aren 9^etrand)ementö ange^^

bracht. 3!)ie Sßerfe otjue Unterftfjieb f)atten 16 gu^ @tär!e auf bem ^ori*

jonte. T)k (^^räben öor ifjuen ^atte man palifabirt unb Dor biefetben brei

9^eit)cn oon Söolfggruben unb Flatterminen getcgt. ^ei 5lntegung berfelbcn

waren ade Se'^ren bcnu^t worben, bie auS ben früt)eren iöelagerungen beö

'^ta^eS gebogen werben tonnten.

3^0(1) war man mit bem i8au ber ^^ortificationen ni^t fertig, atö baö

ruffifc^e SelagerungScorp« unter bem (General Q^omanjow bei ÄöSün an*

taugte. ®ie <Stär!e beffelben fc()ien 10,000 SJJann gu betragen unb ^rinj

(gugen war fcft entfdjtoffen, e6 im ^elbc anzugreifen unb gu frfjtagen, weil,

wie er fagte, ber ^reu^ifdje @oIbat lieber frei angreift, aB fid) tjinter bem

Sßaüe t)ertt)eibigt.

9^od) war bie ruffifc^e gtotte, bie iia^ Setagernng0gefrf)ü^ unb jat)I*

rei(i)e Sanbtruppen nad)füt)ren fotite, fern unb alfo 3eit ben !ü^nen aber

^{üd öerfprerf)enben @treirf) auöjufüt)ren. Stltein o^nc beö ^önigö ®enet)*

migung burfte e^ fügüd) boi^ nic^t gefc^et)en. Seiber aber brarf)te ber Courier

bie erwünf(i)te Genehmigung oom ^önig nirfjt. griebri^ woüte, ba^ burrf)*

ouö ni(^t§ aufö ©piel gefegt werbe, barum ^atte aurf) er fi^ in @d)tefien

fo ftreng befenfiü öerfjatten, barum auc^ bem ^rinjen ^einrid) g(eirf)eg SSer*

Ratten Dorgef(f)rieben. 2tn bem Unmutt) unb ber (Srmübung feiner ^^einbe

ertannte er, ba^ fid) baS gro^e ^Traucrfpiet jum @nbe unb jum ^rieben

neige unb bei einem fotdjen wollte er fid) im ißefi^e möglid^ft großer 9D2ad)t

befinben, bamit man nid)t wage, it)m übermütt)ige 3wniutt)ungen gu madjen.

®enug, ber ^önig gebot burd) ftreng befenfiüeö 2Serl)alten jebe ®efat)r ju

Derminbern.

. General ^Jomanjow blieb nun ru'^ig bei ^öSlin unb erwortete oer=

fc^iebenc 23erftär!ungen unb bie glotte. @e^r bclb langten and) 15 neu-

erridjtete S3ataitlone an, woburd) fein (^oxp^ auf 14,000 5IRann anwud)§.

5lm 30. Suli erfd)ien bie ruffif^e i^lotte bei 9?ügenwalbe. §ier mu^te fie

liegen bleiben [um eine Slnja^l öon ©d^iffen ju erwarten, bie burd) ben

@turm öerfd)lagen worben waren. S3alb langten biefe an unb man eilte

nun bie S3elagerung«artillcrie unb bie Sanbtruippeu augjufd)iffen, wa« bie
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3cit bis jur 2Jiitte Stuguft in 2tnfpru(^ nat)m. — 9^omanjon) war nun*

me^r 24,000 9)iann ftar!. dx rücfte gegen ^otberg üor, unb ber "^rinj

oon SBürtemberg 30g [eine ejponirten 'Soften jurücE unb traf bie testen

SSorbereitungen jur 23ertt)cibigung, ipoju aui^ bie Befeftigung einer be^err*

fd)enben ^ö^c öor bcm S^errain öon äBobberom unb ^f^ednin gc'^örte. §ier

Dorjugöweife mu^te bie Slnnä^erung be§ ^cit^^e^ erttjartet inerben.

5tm 22. 5luguft rüdtc ^Jontan^om big ©teüon) unb Que^in öor. 3^cr

redete ^(ügct ftü^te fid) auf Que^in, ber tinfe bcdU firf) bur^ ^ego».

(So ftanb bie ^auptarmee. >Die Ü^eferüe befanb fic!^ an ber ^üfte unter

beut @^u^e einer 3lbt^ei(ung ber i^lotte.

5tm 24. Sluguft fui)r bie ruffifc^e f^totte, 42 i^a^rjeuge ftar!, öor beut

^(a^e auf unb mürbe narf) einigen S^agen norf) burc^ eine fcfjwebifdje i^lotte

öerftörft, totiäjt ben rerfjten i^tüget bilbete. T)ag i^euer ber glotte, fo furcht*

bor eö frf)ien, t)atte feineöraege« bie gefürc^tete Sßirfung. 3Die iÖomben

flogen meift ju turj. 3^agegen erlitt bie flotte auö ber ©tranbbatterie:

Wieber^ott an|e{)nü(^en @(f)aben, töcnigften^ bie erfte öinie berfetben.

2lm 4. September ftanb bag SetagerungS^ecr jn)ifd)cn iÖuggentin unb

bem SGBatbe öon ©teifoU), in n)eld)em fid) ber %iüQd nocf) beträrf)tli(f) öcr^»

tiefte. (5^ paratleltfirte jba^er bie 75"ortificationSlinie ber 'preußen auf ber

§ätfte i()rcr Sönge unb in ber 3;)iftance öon einer ^atben SKeite. ^idä)^

jeitig »ar ba« t)üaä)ixtt Sorpö am ©tranbe öorgerücft unb ftanb bei

Soben^agen.

Sereitg am folgenben jtage befrf)o§ Qf^omanjott) ben belagerten öom

®orfe Siramp anö au« jwei Batterien, ^teii^jeitig würben brei ^Batterien

bei SÖobberon) erbaut unb am närf)ften Xage in 2;^ätig!eit gefeilt. Slber bie

prcu^ifrfien 2Ber!e gaben gewiffen^afte 9f?eöand)e unb ber r^Iottc würbe wä^=^

renb eine« närf)tlid)en ^ombarbement« burrf) bie ©tranbbatterie ein ga^rjeug

ju ®runbe gerirf)tet.

SBä^rcnb beffen fd)tüeiften bie ^ofaten nacf) it)rer ®en)ot)n^eit in ber

®egenb um'^er unb öerfünbeten bur^ Unfug aüer Slrt, namcntlid) 9laub,

i^re (Sitten. 3)a« ^orf 5^e(fniu, wctcf)e« öor ben preu^ifc^en gortificationcn.

tag!, würbe öon il)nen niebergebrant. 3^i(!)t fetten famen i^nen inbeffen

preu^ifrf)e (Saoateriepoften auf ben §at« unb gaben eine btutige iÖeja^tung.

^a bem ®enerat 9?omanjow bie SÖetagerung ju langfam fortfrfjritt,.

wollte er fie bur^ eine ^ioerfion auf bem tinten Ufer ber "ißerfante unter*

ftü^en. 5111ein ber ^rinj öon SGBürtemberg war unterridjtet utib lic^ ba*

betadjirte ruffifd)e (Sorpö bei Närrin öom General öon SBemcr überfaüen

«nb mit beträd)ttid)em SSertufte juriidtreiben.

SÖei atlcn bisherigen Unternel)mungen war e« bem trafen afJomoniow»

32*
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^auptfäc^üc^ barauf ongetommen, fid) über bte Stniage bcr preu^ifdjen ^orti*

ftcationen genaue ^enntnt^ ju Derfdjaffen. (S^ tonnte ba ein gro^eiS 3Ber!

ntd)t unbcmerft bleiben, 'K>dä)c^, öon bem großen ftcifon)er Sßalbe oerbcdt,

tocit öorgef(i)oben ouf einem bet)errfrf)enben '^lateau lag unb baß in bie

(Sbene t»on ^olberg fü^renbe 3;)efi(ee oollftänbig fperrte. ©iefeö oorgefc^obenc

Söerl, n)elrf)eö fic^ recE)!« an beti 3^^9<^^^^ Iei)nte, njar Icict)t at^ ber

@rf)lüffet ber preußifdjen ^-ortificationöünie ju cr!ennen. SBar bieg über*

lüättigt, fo war 'bk ®ur^brerf)ung ber i^ortification^ünic !eine frf)n)ere Sluf*

gäbe mei)r. 33ie ®egenb, in n)erf)er bie 2ln^ö^c [ic^ befanb, t)ie§ ber

iÖoüeniDinlet.

X)a^in fuc^te 9=?omanjoit» nun mit Laufgräben öorjugei)en. ©obalb er

bamit begonnen, legte er norf) eine stoeitc ÜTranctieenUnie täng§ beö SBalbeö

feett)ärt§ an, um baburd) ha^ 2tngriff«felb auf bie f^wäcf)ere gortificationS*

tinie jtüifd)en ®tranb unb i8oüentt)in!el ju gewinnen.

3^iefer ^etagerungöptan ber 9f?uffen, ber ing S3efonbere nod) bie SffliU

tüirlung ber ^^lottc begünftigte, fe^te in ber 2!^at ben 'ißrinjen oon 2Öur*

tcmberg in SSertegen^eit. (gr glaubte ben ^elbmarfci)a(l Sf^omanjott) burd)

eine ©iöerfion üon feinem "iptane abjujie^en unb beauftragte mit biefer ben

®enerat SBerner. S)iefer rücfte nun am 11. September mit etmaö über

2000 9!Jlann narf) STreptott) aug. Slber fein 3u9 ^^^ 5" wenig öerborgen

geblieben. 'Der Oberfte ^ibüow überfiel it)n mit einem üicl ftärfcren Sorpö

in bem Ouartiere. Dbfcl)on fc^neü gefammelt, würbe bocl) bie Infanterie

umringt unb pm Xi^di gefangen genommen. @elbft ein fleiner Xi)tii ber

ßoöalerie, bie fi(^ burcl)fd)lug, unb felbft ber ©cnerol Sßerner, fielen in

(SJefongenfc^aft.

3n5Wifc£)en aber t)atten fiel) neun preu^tfdje ©ragoncrf^wabronen ge*

fammelt unb griffen fofort ba§ gange ruffifclje (Sorpg, unb jwar fieben

(Sc^wabronen in ber ^^rontc unb jwei ©^wabronen in regier i^lanle unb

S'iüclen, an. '^aöi} einem furcf)tbaren ®eme<^el würbe baö ruffifcl)e Sorpö

gänjlid) jerfprengt unb großen X^dlQ bei ^letfow in ben 9?egaflu| unb in

bie SDloräfte geworfen.

SBie gro§ auc^ ber 3Serluft ber JRuffen war unb ob felbft i^r (Sraf

SBittgenftein mit fünf Offizieren in bie ^anb ber '^reu^en fiel, fo blieb

boc^ bie !©ioerfion wegen be« fi^weren SSerlufteS, ben bie "^ßreu^en felbft bei

i^r erlitten t)atten, o^ne Sebeutung für bie SSelagerung.

3e eifriger S^omangow an feinen ?lnnä^erung§wer!en arbeitete, befto

me^r öerftörfte ber ^rinj (Sugen feine 93ertt)eibigung§wer!e. "Dabei ging

!ein 2;ag o^nc kämpfe ber c^ponirten "Soften oorüber, bie ber einen, wie

bcr anberen "ipartei SSerlufte jufügten, ot)ne bod) etwa« in ber Soge ber
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^Dingc ju änbern. ^aiipt[äc^Iidi log 9fiomanson) baran, ein ober einige

SBerte ber i5ortification«linie burc^ näd)tüc^eu Uebcrfaü ^u gewinnen, unb

freilief) loürbe er baburc^ fein ^id fc^neü nnb mit geringem Sßertnft erreicht

^aben. SDIetjre SDZote überfielen anä) bie 9?uffen preu^ifc^e 9f?ebouten, tt)ur*

ben ober ftetö lieber t)erou6 geworfen. ®er größte berartige Ueberfott fonb

in ber 'i)Rod)t Dom 18. jnm 19. @tatt. dv galt ben brei ber Dftfce!üfte

cm ^f^ärfiften gelegenen ©d^onjwerten, i)onptfäc^ti{f) bem mittleren, toddjt^

wegen beg grünen S3erge§, auf bem eö log, bie grüne ©dionje genannt würbe.

3Diefe^ ©^onswcr! ju nehmen, gelong wirttirf) ben ru|fifrf)en ^oupt*

mann "^ßopow, nnb bie gonge Sefo^ung be^ nod) ni^t fertigen SBer!eö ging

Derioren. ^ie 9^uffen fäumten nic^t, bem SBerfe im Sauden einen SBoü ju

geben unb bie eroberte 'pofition ju bel)anptcn.

toum ober t)atte ^ring (gngen aJZelbung, al6 er bem Dberften steift

befo^t boö 3öer! mit brei 3nfanteriebotoiüonen jurücf ju erobern, steift

(ie^ nun ben ^ouptmonn Selow eine ßompognie ol^ Stoontgorbe ooron*

führen. 2im ^^u^e beS SScrgeö ongefommen, fteflt Setow feine Öeute in ben

SBuf^, f(i)teic^t fic^ fetbft biß gum 9fiot)on ber ®ct)anje empor, fie^t, bo§

bie 9?uffen feine ©ic^er^eitSpoften ouögefteüt ^oben unb nur befc^äftigt finb,.

bie ©cf)on3entci)ie buri^ einen SBoll ju fd)tie^en. ^^lun f^leic^t er fc^nelt

i^inob, füt)rt feine Seute o^ne ba^ geringfte ®eräufrf| ben ißerg wieber i)inouf

unb ftürjt fic^ ptö^tic^ auf bie (Eroberer be§ SBerfeS, bie bann ot)ne Srbor*

men nieber gcmad)t werben, wenn cS it)nen nidjt gelingt, über bie iÖruft*

We^r ju enttommen. 5flun fom bo^ (Sro6 unter steift nac^ unb bie "ißofi*

tion würbe ftorf befe^t.

2öütt)enb über ben ä$ertuft beö taum gewonnenen 3Öer!e§, wollte 9?o^

manjow bei Stnbrud) be^ 3;:age§ bie 9^üc!eroberung burc^ gwei gonje 3nfon:=

terieregimenter erzwingen. Slüein ber 2^ag ift fotdjen Unternet)mungen nici^t

günftig. ?ltö bie beiben ^Regimenter gum @turm anrückten, eröffnete fid>

glei(i^5citig gegen fie bo« freujenbe ^euer ber brei fic^ junäd)ft liegenben

preuj3ifd)en @d)onjen. ®ie fleift'fc^en SSotoillone teifteten mit it)rem ^lein*

gewc^rfeuer !aum weniger ol^ bie ©ef^ülje. 'äU nad) breimotigcm ©turm^

oerfud)e bie beiben 9f?egimenter gegen 3000 3DZann oertoren Ratten, fonnte

Ü^omonjow nii^t jögern Don feinem S$erlongen ob3uftet)en unb feine ^Truppen

jurüdgusie^en. T)er SSertuft preu^ifi^er @eitg on ^Tobten betrug 73, on

Söerwunbeten unb (^efongenen ober 534 9Jionn.

ginn fot) Q^omonjow, bo^ er Don freien ©turmangriffen nic^t Diet ju

tjoffcn l)abe unb betrieb feine Stnnä^crungeiorbeiten mit befto größerem ßifer.

^u^ bie ^reu^en fäumten nid}t it)rc SSer^ättniffe ju Dcrbeffern. ^olb

hofften fie Don ber Ouol biefeg Sßclogernngötriege^ befreit ju fein. @ic
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tDu^tctt, ba^ ber (Srftürmer ber ruffifrf)en 5Bagenburg bei ^(ofter ®ofttn

((S^enerot 'iptatt)en) na^e. konnte er fie nirfjt gerobe entfe^en, jo roav bocf)

feine §itfe jeben 23ertrauenö wert^. SBir!li(^ traf aurf) '^(at^en am
30. (September einige ©tunben öor ^otberg bei ^örtin ein. dv jagte fofort

bic ruffifc^e SSefa^ung au8 ber @tabt unb eroberte bie babei angelegte

©(^anje mit ©efangenne^mung ber gefammten 9!JJannfcf)aft.

®tei(f)er ^tit crtjiett (Senerat '^tat^en ein (Srf)reiben öom ^rinjen oon

SÖürtemberg, er fotte fiif) boc^ fo f(f)neü ata mögtirf) mit it)m in ^olberg

3U bereinigen fn^en, benn fc^on mangeln i^m 9Jlannfc£)aften für bie fet)r

öerme'^rten ©(^anjwerle, üiet me^r aber noc^ ®cf|tepebarf.

Obfc^on nun ber ru[fif(i)e i^etbmarfc^aü aüeö aufbot, ben General

ißtatt)en burc^ ein ftarleö ruffifc^eg Sorpö unter bem i^ürften ©otlorucf^

prüdtreiben p laffen, fo erjlüong ficf) ^(at^en bod) ben 2öeg unb ftanb

am 2. October bei "^retmin unb folgtii^ im S^ia^on ber ^eftung. 3Durc^

biefe 95erftär!ung war bie 9Jlac^t beö ^rin^en mieber auf 16,000 SDZann

angeU)a(^[en unb man burfte t)offen bem geinbe au^er'^alb SBiberftanb ju

leiften, tüenu nur ber fd)ümmfte innere i^einb, nämti^ ^fla^rnngömanget,

firf) nicf)t einftelle. 5lbcr fetbft SOZunition^mangel war ^n fürditen. S3eiben

ntu^te öorgebeugt werben; wie? ^tte ber ©^arffinn ju beantworten.

9flun wu^te mon \a, ba^ bie 9flnffen aucf) frfjon SRonget litten. ®ie

^o'^re^jeit war fo fpät, ba^ oon ber glotte 3"^^^^« ni(i)t me^r erwartet

toerben founten. ®a fcf)ien e^ at§ werbe e« fd)lie§lic^ barauf anfommen,

wer ben junger am (ängften aushalten !önne, bie 9ffnffen ober bie ^reu^en.

®a ber l^önig mitgett)eitt ^atte, ba^ fid) bie ruffif(i)e |)auptarmee unter

S3uturlin in bie SBintcrquartiere prüdge^ogen ^abt^ fo fonnte man einen

anberen ^alt ni^t öorauöfe^en.

(Sg !am nun aüeö barauf an, eine beträd)tli(^c 3^^!"^^ öon ^otnow,

wo bie ftettiner @d)iffe au^Iubcn, gu bewerffteütgen. Meö würbe baju

vorbereitet, unb alteö fdiien glüdtic^ ju gc^en, benn am 10. fegette bie

ruffift^e gtotte ah, nad^bem bereite bie f(i)Webifcf)e an^ ber @ee öerfc^wun^

ben war.

Mein am 13. October trieb ba« doxp^ beS ©enerot« S3erg ben oon

®otnow erwarteten |)reu^if^en 'ißrooiantjug jurüd. 5^un ging ber Central

^taf^en ab, ben ^rooiantjug frei ju marf)en unb einzubringen. 5Iber er

fanb bie ©egenben oon '3{n\\tn erfüllt, unb eö war !aum jn bezweifeln,

ha% gro^e ruffifrf)c SSerftärfungen angelommen fein mußten. SBo'^er fie

gefommcn fein [olltcn, war freitiii) !aum ju begreifen. 3tm 20. October

ging (^enerat Qf^omangow über bie "ißerfante unb legte fi^ auf bic anbere

(Seite ^otbergS. 5lurf) ba^ war !aum ju begreifen.
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3" bcrfelben 3^^* geriet^ bcr ®enerat in bie ärgftc 55ebrängni^.

:3mmer oerme^rtc rui'fif^e S^ruppcn, bereit !I)afein er faum begreifen fonnte,

Tücftcn i^nt auf ben §a(ö. ÜDoc^ fd)lug er fid^ gtücftirf) nac^ (Solnoto burc^

unb üereinigte fii^ bort mit bcm flcift'fi^cn ©eta^ement. §ier fanb er

benn aud) einen großen S^ronöport öon 8eben«mittetn, ber für ^otberg

beftimmt lüar, im Sotbe Derftedt. ®d)on waren Slnftolteu jur SBeiterfu^r

beffclben getroffen, otö am 22. October ©otnoio üon jmei ruffifd)en Sorpg

unter ^erg unb germor angegriffen würbe.

Söieö nun ^lat^en auc^ ben weit überlegenen i^etnb jurücf, fo tonnte

er bod^ gar nirf)t me^r ^offen ben ^Tran^port uarf| ^olberg burrf)jubringen,

felbft nic^t firf) felbft bat)tn bur^5ufrf)(agen. Unter biefen Umftänben mu^te

er fid) entfd)lieBen, ben S^ran^^ort nad) ©tettin 5urü(fget)en gu taffen, unb

«uf ^amm ab3Ujiet)en.

Unter beffen ^tten fid) bie QfJuffen in fotc^er 9J?affe in ber ®egenb

oon llotberg angefammett, ba^ fie atte^ au^er^alb ber ^ortificationen mit

.3uoerfic^t unternehmen fonnten. @o umfdjtoffen unb bombarbirten fie bie

fleine offene @tabt ^Treptow brei S^age taug unb zwangen ben tapfern

©enerat Änoblod) fid) mit feinen 2000 SOZann gefangen ju geben. X)aö

lijat er natürlich erft, atö er feine einzige Patrone me^r ju t)erfd)ie^en ^atte.

2(üe ^Öffnung auf 3^!^^^^ öon SebenSmittetn mu^te nun aufgegeben

werben. 9Jian fa^, wenn iöuturtin mit ber großen ruffifd)en Slrmee aud|

ni^t fetbft oor ^olberg ange!ommen war, fo i)atte er boc^ einen großen

X^di berfetben baf)in gef(^i(ft. X)ie ganje Umgegenb war öon 9?uffen

angefüllt, 'iptat^en lonnte unmögüd) burci^fommen, oiel weniger einen ^^ran^«

port burd)bringen. ®od) Ratten fd)on bie 9^ationen gefd)mätert werben

muffen unb ta^ gänjüc^e (Snbc be« ^rooiantö unb ber i^ourage würbe

Binnen einigen ^Tagen erreicht.

3n biefer grcnjentofen 9^ot^, bie Sfiomanjow fe^r genau !annte, crbticft

ptö^üd^ bie iÖefa^ung ber ©tranbbatterien ein ^auffa^rteif^iff in ber @ec.

•!Da Weber ruffifd)e nod) fi^webifdje @d)iffe anwefenb waren, (ä^t ber ^rinj

öon SßJürtemberg fofort met)re Ääijne bemannen unb jeneö @d)iff auftjatten

unb einbringen. @« enthielt 60 Saften Si^oggen. !3Der ^rinj laufte fie unb

t)erfd)eu^te baburd) üon feinem §eere ben junger wenigften« auf 14 ütage.

"Die i^age blieb bemungeod)tet fe^r fc^timm, bod^ tro^bem wicö ber ^rinj

jebe 5tufforberung jur (Kapitulation mit (5ntfd)iebent)eit jurüd.

SBa^ man preu^ifc^cr @eite faum ^tte glauben fönnen, iButurlin

war wirflid) mit feiner großen 51rmce bei Äolberg eingetroffen bie SSelagcrung

;gu unterftü^en, weit it)m ber gall Äolberg« ben Offnem bringen mu^te, in

biefem i^clbjuge boc^ wenigftenö etwas gett)an ju tjaben. 9iun aber tonnte
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er niäft tättger wetten, ^it ruffifrf)en ®d)iffe tüoren tängft obgefegelt.

^aö Öanb mar tjcmüftet. S!)cr SBinter begonn. SBic iDoüte er feine Slrmee

er^lten. ®o jog er benn am 2. 5^oöember narf) ^oten ab, inbe^ 9?ontan5om

bie SSetagcrnng fortfe^te.

SBatb xoavm bie Sßorrätf)e ber Strmee be6 '»ßrinjcn bt0 anf bie 5^cige

aufgeje^rt. 9fJur bie iÖefa^ung ber ©tabt unter bem Oberft ^e^ben ^tte

no(i) für ganj furge ^dt ^atjrung. Söoüte ber ^rinj btciben, fo war btefcr

33orrot^ binnen wenigen ^Tagen aufgeje^rt unb eö blieb feine 9?ettung, ot*

^otberg ju übergeben. X)er '^rinj befct)to§ bat)er mit feiner Slrmee abiü^

moifcf)iren unb t)offte, bo^ §e^ben bann im ©taube fein werbe, bie ©tobt

no^ fo lange ju be^upten, bi^ bie 9fiuffen ha^ Sagerteben im ^^reien wegen

beö SBinterö ni^t me^r würben ertragen !önnen.

1)iefcu 23orfal5 führte ber "ißrins ben 14. ^t^oüember auö. 8äug8 bc^

©tranbe« »erlief er in ber 5^a^t baS ^at}on öon ^olberg mit unfäglic^en

SJZü'^feligfeiten, fci)(ug fid) burc^ bie leirf)ten ruffifctjeu Sorpö unb Bereinigte

fi(f) am 17. ^f^oüember mit bem plati)en'fd)en Sorpö bei ©reifenberg, wa^

ber ruffifd)e ^enerat Serg um jebeu '^reiS t)atte ^inbern foüen.

3(^un war bie Slrmee beö ^rinjen wieber 10,000 SDIann ftar!. ©ogleic^

fa^t berfelbe ben (Sutfc^Iu^, tro^ ber (Srmattung feiner S^ruppen bem ®enerat

Ütomanjow eine 'Demonftration ju marf)en, oieüeicfjt felbft einen ^roöiant«

tranöport nad) ^otberg p führen. Unb biefeS te^te SSor'^aben würbe

Wirtlid) in Eingriff genommen. 3)er ©ct)nee tag eüeu^orf) unb bie ^ätte

war fo grimmig, ba§ einjetue ©otbaten im ®ct)en crftarrten unb umfieten.

2)ie Sßef^werben beö SIranöporteö unb ber S^ruppenbewegungen woren ba^er

unbcfci^reibtid). 1)oct) brang man am 12. ^eccmber in bie©teüung ber ruffifcEjen

S3elagerung§armee ein, eroberte fetbft baö gro^e ©d)anjwer! beim !I)orfe

©pie, bereitete ber 500 SDZann ftarten Sefa^ung eine fdirecftirfie S^iebertage

unb marf)te an 300 SJiann gefangen.

5tber nun fteltten Qf^omanjow unb ißerg eine fo ungeheure Strtitlerie

entgegen, bo§ nad) l^lotberg burd)ju!ommen gerabeju unmögtid) war. Unter

biefen Umftänben fat) fid) ber '»Prinj gezwungen gurüdjuget)en, ba im j^reien

ju campiren unmöglich war.

1)a btieb bem bei ben früheren S3etagerungen ^olbergö fo berühmt

geworbenen (Sommanbanten, Dberften öon |)el)ben, nichtig übrig at« fid) mit

ber ^efa^ung gu ergeben. ®ie teilten 93orrät^e waren aufgejet)rt unb e«

galt, nur noci^ bie ^Bürger unb ©otbaten wenigften^ üom ^uugertobe ju

retten, ©o giu;] am 16. S^ecember ^otberg in bie ^äube ber 9^uffeu über.

IDiefe (Srrungenfd)aft ^attc it)nen S^aufenbe oon 3Jienf(^en gefoftet, unb bod)

foüte biefetbe fdpn nac^ brei Socken in nichts jerflie^en.
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68.

Crobcrung t)on 6d)n)ettini^.

3emet)r fic^ ber ^rieg feinem (gnbc zuneigte, befto feltener würben bie

großen unb entfdjeibenben (5reigni[fe. i^riebric^ fuc^te fie ju öernteiben unb

l^ottc baju nur ju gute ®rünbc, unb feine i^einbe frfjiencn fie ni^t ju

wagen, weit fie ben (Srfolg für ju jweifel^ft hielten. @o foüten benn

bie Eroberung öon Solberg unb bie 3öegnat)me üon @rf)Wcibni| bie beiben

^auptereigniffe beS ^etbjugö öon 1761 fein.

5^ac^bent bie 9^uffen fid) üon ben Defterreid)ern getrennt t)atten (febo^

blieb baö qerniqew'fd^e doxpQ noä) mit i^nen üereinigt), ^offte griebric^,

ba^ Saubon fid) weiter{)in gegen S3öt)men jurücfsie^en werbe; unb ®ourt

würbe ba« aüerbingö gett)an ^aben; nid)t fo Ieid)t Saubon. SßergebenS

wartete griebrid) auf S^iapporte über bie ^Bewegungen SaubonS, bie mit feinen

(gebauten im (5in!(ang ftanben.

T)a befd)loB er eine baS (^(a^ifd)e bebro'^enbc «Stellung ju nehmen,

um Saubon fo wo^l für biefeö (Gebiet alö für 9)lä^ren beforgt ju modien

unb i^n baburd) au« @d)tefien weg ju maneuüriren. 2lm 26. September

üertie^ bie Slrmee ba« Sager üon iöunjetwi^ unb ging über ^üljen nad)

®ro^*3fioffen. ®ie SJHarf^orbnung enttjiett gewiffermaf?en bie ©^lac^t*

orbnung, fo ba^ bie brei (Sotonnen al« brei Jireffen ju betrad)ten waren.

Slm 29. würbe ^ro^^^fJoffen erreicht, wo man ha^ Säger mit Sorgfalt

fortificirte. •

Slnftatt nun bem Könige ju folgen, wie biefer get)offt, fann Saubon

barauf, beö ^önigö (Entfernung gu benu^en, um mit. einem rafd)en ^anb«

ftreidje Sdjweibni^ ju net)men. ®a« war ein Unternet)men, wet^eö griebrid)

au« mel)rfad)en (Srünben für nic^t bentbar t)ielt, bat)er er fid) auc^ in ber

5täufc!^ung, ba^ Saubon feinen S3cwegungen folgen werbe, ooüfommen fi^irte.

!£)ie mangel^ftcn unb jum 3:^eit wiberfprec^enben ^f^adjrie^ten oom geinbe

trugen noc^ me^r baju bei.

2lm 30. September tiefe Saubon bie i^cftung Sdiweibni^ öon Kroaten

cemiren, jeboc!^ in fo weitem Umfange, boB in ber i^eftung nid)t6 baoon

wahrgenommen werben tonnte. SBei ^un^enborf war ber Sammetptalj ber

gu bem Unternehmen augerfet)enen ^Truppen unb ber ^cerb ber 5tnftatten.

§icr würben ^unberte üon Seitern, S3reter unb ®erätt)en, bie ju einem

(grabenübergonge unb einer SBaüerfteiguug erforbertid) finb, sufammengebradit.

©er ^tan be« gelbjeugmeifterS beftaub in gotgenbem. SSier Sturm«
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cotonncn follten gteirf)3etttg bie üier |)auptfort8 ber i^eftung (ba« ©atgen*,

jauernider-, ©arten* unb iöögenfort burrf) Ue6errafcf)ung nehmen). 3ebe

©turmcotonne foüte auö fünf biö fec^ö S3atatüonen formirt toerbcn. 23ie

©renabiere t)attcn ben SSortritt, unb ein ®etarf)ement öom rufftfdjen ^ilfs*

Corps unb eine ©c^wabron Dragoner [odten jeber (Kolonne beigegeben tnerben,

beSgteidjen eine S3otterie oon ^aubi^en unb Kanonen. Slnc^ 20 Strtilteriften

würben jeber (Sotonne beigegeben, bamit fog(eicf) öon ben @efd)ü|en ber

eroberten SBerfe (S^ebraud) gemacht njerben fönne. 6 @appeur«, 16 '^ionnierö,

40 3ininterleute, 100 Strbeiter unb 140 Seiterträger bei jeber (Kolonne jeigten,

ha% ßaubon nid^tS oerfäumt ^atte, ioaö berartige Unternehmen erforbern.

!Dic oier (Sotonnen ttjurben geführt öom Oberften (trafen oon SBaüiS, bem

SlJiojor oon 2\nd, bem Oberftlientenant oon Slalwell unb bem Oberftlieutenant

be SSinö. 3ebem (iolonnencommanbeur mar ein ©taböoffijier oom ®enie*

iocfen beigegeben. T)tx cin^eitU^e== ober §auptbefe^I ber üier ©turmcolonnen

ging oom (S^enerol Stmabei au6. ®en Oberbefef)! über bie attac^irte Saoaterie,

lDetcf)e Drbre ^tte fid) nad) ber ^rftürmung fofort in bie «Stabt p werfen,

fid)rte ber ®enerat ®rof oon ^i^tenftein.

i^üv bie 5lrt ber 2tuöfüt)rung ^atte Soubon bie genaueftc 3Sorfd)rift

gegeben unb namentü(^ befohlen bie ©dju^toaffe nid)t gu gebraud)en, bamit

bie iÖelagerten auf ba^ i^nen beoorfte^enbe nid)t oufmerffam gemad)t

Würben. i8ei biefen 2lnorbnungen Saubonö tft ber ^efeijt, nid)t ju ptünbern,

watjrgnne^men unb mit gebü{)renbem 8ob ansuerfennen.

^Diefeö SSorijaben öaubomS war bem preu^ifd^en geftungöcommanbanten

©enerat oon 3'^ft^ow ganj unbefannt geblieben, ©a^ im öfterreid)ifd)en

Sager ^twa«^ oorbereitet werbe, ^atte iiäj jwar auä 9Jlittt)ei{ungen ber T)orf*

bewoi^ner unb ber 'ißatrouiüen f^lie^en taffen, unb bieö ^atte ben (Somman*

bantcn fogar oeranta^t feine ^atrouiüen fe^r gu oerftärlen, aber aüe«, voa^

er Dermutt)en fonnte, war bo^ immer nur eine regelmäßige iÖetagcrung

ober ein S3ombarbement; ein Ueberfaü fd)ien in ber ^^at nic^t benfbar.

®ie ißefa^ung beftanb auö 3800 3)lann. @ie genügte, bie SBer!e

fräftig ju befe^en unb immer nod) eine ^eferoe öon 1436 SDlann t)inter

bem Sßalle ju galten, "^it SJlannfdjaft würbe bo^er oolüommen genügt

t)aben ben ^tinb abjuweifen, wenn fic fid^ auf einen Ueberfaü oorbereitet

gef)atten ^ättc. Stüein an einen fold)en ^tte 5^iemanb beulen mögen, ba^er

waren and) nid)t ein SDIat barauf bejügtidie ^nftructionen ertf)eilt worben,

unb bie natürlid)e i^olge baoon war, baß Öaubonö Unternehmen auf befto

weniger ®d)Wierigfeiten ftieß.

Surj na^ jwei U{)r "^aä^t^ bei tiefer ^^infterniß waren bie öfterreid)ifd)en

©turmcolonnen fo na^e an bie <3tabt gelangt, t>a^ fie oon ben e^ponirten
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ötcr fcinblic^cn ©turmcotonnen in siemlid) gtci^em SUia^e ben bctreffenben

^auptroerfen gcnät)ert. Stuf bic eingefjenbe SJietbung lüarfen nun bte Som*

ntanbanten ber gort« 8eu(^tfugetn empor unb erbtieften bei beren Sichte ju

i^rem nid^t geringen Staunen unb ©i^recfen ben geinb f^on auf bem (S^taciS

unb fo nat)e, ba§ er ntc^t me^r get)inbert mcrben tonnte, ftd^ in ben be*

bcdten Sßcg ju werfen, roo er öor bem ®efd)ütj* unb ©ewe^rfeuer ber

^crfc geberft »ar unb teic^t ju ben Eingängen ber ^^ort^ gelangen tonnte.

'Der bebecfte 35eg ^atte eine fdjwa^c 33ert^eibigung, in jebem ber i^ortS

bagegen [tauben 200 ÜJlann unb biefe teifteten fd)on einen träftigen 2öiber=

ftanb, fo bo^ j. iÖ. am SÖögenfort ber f^einb tro^ feiner ungeheuren lieber*

mat^t jn^ei SSJlat ^urüdgeworfen würbe. Ötaoetin unb (Suüetoppe waren

oom^^cinbe angefüllt unb ber STumutt beg Kampfes, war entfeigtid), atö ptötgtid)

in ber ^c^tc beö ^ortö baS ^utüermagajin aufflog unb 400 äRenfc^en in

bie Suft f(f)leuberte, öon benen nidjt wenige ^reu^en waren.

)ilii)t frf)werer würbe ben Oefterreictjern bie ©rftürmung beö ©artenfortö,

an wetcticg fie norf) näl)er unbemerft gelangt waren unb wo fie bie ^efa^ung

ba^er noc^ weniger oorbereitct fanben. Unb ni^t öiel anberö war e§ beim

jaucrnirfer* unb bem ©algenfort. S3et beiben befanb fid) ber ^einb fd)on

im ißefi^e beö bebecften SBege«,' al^ man beim Sidjte ber Öeurfjtfugeln oon

feiner 3lnwefen^eit ^unbe erlangte. SBar ber geinb im ißcfi^e beö bebedten

SBeg«, fo war natürlirf) au^ ta^ ^ort in feiner ^anb, ta baffelbe nirf)t

blo^ Don ber ^e^le auö mit unoertjältni^mä^iger Uebermac^t angegriffen,

fonbern and) öom ®raben au§ jmit Scitern jerftiegen unb batjer bie

^efa^ung bergeftalt umfcf)loffen würbe, i>a^ fie fid) bei ber größten Sraüour

bod) ber Gefangennahme ni^t entwinben tonnte.

35ic fräftigfte SSert^eibigung fanb beim Galgenfort ftatt, wo bie öfter*

reid)ifd)en SSataiilone wieber^olt Ijurüdgeworfen würben. Sind) ergab fii^

'^ier bic iBefa^ung nid)t. "Ajk meiften ber 200 3Diann fielen, ber fleine

übrig gebliebene ^aufc aber gog! fid) mit fteter 23ert^eibigung nad) tcm

^ouptwallc jurüd, ber nun fofort aud) Dom ^^einbe angegriffen würbe.

Obf(!^on über 20 ißataittone bicfen Singriff unternahmen unb ba^cr

eine fo auSgebc^nte S5ertt)etbigung nöt^ig würbe, bo§ bie üor^anbene iÖe*

fa^ung bei weitem nid)t auörcic^te, fo würbe fid) ber Singreifer bod) t)ielleid)t

an biefem |)auptwcr!c, wie man ju fagen pflegt, ben ^opf eingcftoBen, unb

bie @tabt ungea^tet be§ iöcfilje^ ber äußeren 3Ber!e no^ lange nic^t

befommen tjaben, wenn i^m ni^t 23erratt) jur größten Ueberraf^ung ber

S3efa^ung begünftigt ^ätte. 3n ben Äafemattcn öon @d)Weibnitj befanb

fid) nämlic^ eine gro^e 3)ienge öfterrcic^if^er Kriegsgefangener. (Sobalb
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bie[e bei 5(nbrud) be« Xaqt^ öom ©tonbe ber 'J^inge ^enntni^, ober

njemgftenS 5l^nung geiüonnen, brac()en fic au«, ftürmten bur^ bie ©tabt;.

fprengten bie X\)ovt auf unb liefen bie (Kroaten ein. ®ie S3efaljung auf

beut 3Baüe im Kampfe befd)äftigt, t)atte bieg nirf)t '^inbern fönnen.

5fiun h)ar uatürtid^ bog @^idfat bcö '^la^eS entf(i)iebcn unb bie iÖe*

fa^ung üerloren. 3n 3^^* öon einer SSiertet ©tunbe tüor bie ganje @tabt

öon Kroaten, ^anburen unb 9^uffen erfüüt. 3^ie S3e[a|ung, öon oorn unb

flinten angegriffen, tonnte fid} nic^t länger üertf)eibigen , unb (General oon

^aftrolü ging mit 10 @tabgoffixieren, 97 ©ubalterneoffixiere unb 3240

9}Jann in ®efangenfrf)aft. X)ie ^eftung mit it)ren reid)en SDIagajinen,

T)epotg unb einer trefftic^cn Slrmatur fiel in öfterreid)i]c^e ^anb. X)ie

©tobt h)urbe bon ben Kroaten unb ben befreiten öfterreirf)if(f)en ^rieg^ge^

fangenen auf6 @d)änb(id}fte geiptünbert, bi§ na^ mehren ©tunben biefem

Unmefen burc^ btc Ud)tenftein'fc^e Saüaterie auf Saubon« Sßefe^t (5int)alt

gef^an würbe.

@(^tt)eibni^ war nun in ber §anb Saubonö. @g war aüeS, voa^ er

in biefem 3ot)re errungen tjatte. (SS ^tte i{)m 1500 9}Zann getoftet. "Der

SBcrt^ beö '^ta^eS im S3eginn beö i^elbjugö wäre natürlich öiel größer

gewefen. 3e^t, wo ficf) nid^tö weiter gegen ißreölau ober @cf)Iefien unter*

net)men tie^, befd)rän!te er fid) auf ein !teine6 9[Ro^. 3mmer^in war e«

ein (Gewinn, in« iÖefonbere, ha ber äJiutt) ber öfterreid)ifd)en ©olbaten einer

^ebung beburfte. T>k öfterreid)ifd)e i^a^ne beburfte neuen (^ian^t§. Saubon

l^otte it)r ben burd) bie Eroberung üon @d)Weibni^ gegeben. 5lüein er :^attc

üon ben weipöpfigen ^erreu be6 ^of!rieg§rat^eS ju SBien leine Drbre

baju, unb ba^ fteüte i{)n je^t et)cr in bie (Stoffe ber 23erbred)er aU ber

üerbienftöoüen 9D^änner. (J^eru t)ätte SJ^aria 2:^crefia i^n glänjenb belohnt;

allein i^re ^offriegörät^e würben baburd) an if)rer Slutorität befd^äbigt

worben fein, unb ta^ burfte ni(^t gefd)e^en. !Demjufolge würbe bem ^^etb*

geugmeifter Saubon eine 2lner!ennung ju X^cii, bie ütelmet)r !rän!enb aU
er'^ebenb war, unb i'^n für ben 9ieft beS Kriege« p gercd)ter 2;i)eitnat)m*

tofigfeit oeranta^te. ®aun, erbittert barüber fid) üon Saubon übergtänst

gu fe^en, mod)te burd) feine i^reunbe in Söien ^cnügcnbeS beigetragen ^abm,

bem tüd)tigen Saubon eine ungeeignete 23ergettung ju öerfd)affen.

^ätte Saubon, auf ben S9efit^ oon ©djWeibni^ geftüljt, nun weitere

feinem (S^aracter entfpred)enbe Dperatioucn unternommen, fo I)ätte er woi)(

ben Ä'önig griebrid) in eine peinüdie Sage öerfe^en tonnen. 5(üein e§

ge'^örte fid) ben Wiener Unban! ju öergelten: unb fo legte er feine iJruppen

in bie äöinterquartiere unb tie^ bem Könige ^dt, baö Ungtüd burd^ neue

Slrrangemcntö aug3ugteid)en.
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t^rtcbrirf) bcjog nun ein ^ager bei @trct)(en, in iüeld)enT er S3re«tau

fowot)! lüie 5fici[fe fc^ü^te. ^ier erirartete unb münfc^te er Don feinem

boppelt fo ftorten geinbe angegriffen ju werben. S^aö gefcf)at) aber nic^t,

weit Öaubon baju mit 9tec^t feine 8uft t)atte; unb ^riebric^ würbe bamit

fet)r jufrieben gewefen fein, wenn fein SSlic! in bie naf)e Bufunft einju*

bringen öermoc^t I)ätte. (Segen 6nbe gfiooember^ bejog auc^ fein ^eer bie

SBinterquartiere unb fo ru^ete wiebcrum bcr ^rieg.

3m Soger öon ®tret)ten brodele bem Könige ein f^änblirf)er 2Serrat^.

<gin reid)er ®ut«befi^er, iÖaron §einri(^ Ö^ottlob öon Sßarlotfc^, unb ein

!atI)o(ifc^er (Seiftüc^er, ^^iamen« ^^ranj @d)mibt, t)atten nämüc^ einen ^tan

entworfen, ben Äönig an ben ^einb gu üerratt}en, unb §wor it)n burd) ben

öfterreic^ifd)en Hauptmann oon SBalli« in feinem faft ganj unbcwadjten

Quartiere gefongen nehmen ju taffen. 5lllein ber Diener be« ©arong,

Dfiamen« 3Katt)ia« tappet, ber at« SSertrauter feine« §erm auf« ®enauefte

unterrict)tet war, tt)eitte fein SBiffen nebft einem ißriefe feineiS §errn, ber

jum ©etege biente, bem tut^erifdjen "^rebiger @ertad) mit, ber nun bem

Könige fotc^e 2Jiittt)eitung madjte, ba^ ber 30^eurf)ctei üorgcbeugt würbe,

ißaron SBarfotfrf) unb '^ater «S^mibt würben oon bem orbenttidjcn ®ericf)t

gum Stöbe ber S3iert^eitung auf bem @d)affot oerbammt. 1)a fie aber

geftüd)tet waren, fonnte ba« Urtet nur an i^ren ißitbern ootlftredt werben.

Sit« ^^riebrid) tia^ Urtet, wetctje« atfo bat)in tautete, i^re 33itber oom |)en!er

in mtx Streite jerrei^en ju taffen, unterfc^rieb, ma^te er bie ißeibemerfung

:

„^offenttic^ finb bie iÖilber fo fdjtec^t at« bie Originate."

SBenn auc^ 3JZaria Üt^erefia ben iÖaron Sßarfotfd) in Sßien äu§ertid)

ungnäbig aufnahm unb it)m befal)t SBien ju oertaffen, wenn aud) oon ben

öfterreic^ifdjcn ^eneraten jebe« 3Jiitwiffen in Stbrebe geftetit würbe, fo ift

bod) bis jur Ueberjeugung na^gewiefen worben, ba^ biefer meud)terifd)e

2tnfd)tag, an bem ein Offizier bc« faifertidjen §eere« mit einem (Sommanbo

bett)eitigt wor, nit^t o^ne ^b^ere Genehmigung ftattgefunben t)aben !önne.

©ine anbere 2eben«gefat)r, in ber fid) ^^riebric^ befunben, würbe i^m

oon einem auf SBorpoften ftetjenben 'ißanburen bereitet. "Diefer fdjfug auf

ben tönig, ber jn weit oorgeritten war, an, fe^te aber fogtei^ ah unb

ftüd)tete, at« ber tönig feinen @to(f gegen it)n crt)ob unb it)m juricf:

,3Du, 3:)u!"

Sit« ber t^etbjug ju ©nbe war, ftanb c« um ^^ncbrid)« (2ad)e in ber

2;^at ni^t fc^timmer at« früher. @r t)atte jwei i^eftungen oertorcn, aber

fic^ feine SJiadjt ert)atten unb Se^tere« war oon weit überwiegenbcr S3e*

beutung. ©eint ißeginn be« t^etbjug« ^atte er, wie ein ßcitgcnoffe fii^

au«brürft, eine miferabete Slrmee, in ber bie otten braoen preu^ifd)en 2:ruppen



— 510

nur einen oerfc^mtnbenb !(einen Tfieit auöma^ten. ^IHetn btcfe erbärmttc^e

Slrmce war nun gef(f)utt. ®ie unter bie ga^e gepreßten befangenen, bte

gewattfam 5luggct)ot)enen unb bie geh)orbenen 8anbftrei(f)er I)atten ficf) on

mititairifc^e Orbnung gett)öf)nt, fie waren gefc^utt unb (^rieben fic^ ben

$Ru^m ber :preu§ifd)en i5at)ne mit jn. ^ie miferabete 5trmee mar eine

gute 5lrmee geworben, fie war nicf)t oon bem i^etbjuge öerfd)lungen, nic^t

oernicf)tet worben; fie war nocf) öor^anben, unb i^riebric^ burfte ^offen mit

i^r im lünftigen 3at)re offenfiü öerfatjren ju fönnen, umfomet)r, aU er

^offen burfte fie wä^renb biefe« SBinterS ouf eine beträrf)t(ic^e (Stärfe

in bringen.

i^reilic^ l^atte fic^ bie ^otiti! ©ngtanbö fe^r geänbert. 'Der fteine @o^n
(®eorg III.) beö großen SSater« (®eorg« II.) t)atte einem turafidjtigen

SOZonne, ber !eine (Smpfinbung für i^riebric^S (^rö^e unb gcreci)te ©a^c
t)atte, bag ®taat«ruber in bie §anb gegeben, unb ^^riebrid^ mu^te nun

©ubfibien unb bie f)onnöüerfrf)e ^unbeggenoffenfd)aft öertieren. ^Ißein, wie

bte 2Sert)ättniffc waren, burfte er aurf) biefen SSerluft ju erfe^en ^offen.

3Da geigte fid) ja and) im Dften ein freunbüc^er @tern. ^ie 2;ürfei

mad)te 3Jiiene 9?u^Ianb ober Oeftcrreid) ober beibe ju beunrufjigen, unb jog

fd)on an ber (Srenje eine 5lrmee oon 100,000 9)lann gufammen. ^riebrit^

burfte auf eine foI(^e "Dioerfion wo^t einigen Sßertt) legen.

X)od) nid)t genug beffen, ber 2:atarenfürft Äerim ®f)erai fenbete feinen

Sartpu^er aU ^efanbten unb lie^ bem großen Könige fagen, im fünftigen

3o^re wotle er fein Slüiirter fein unb i^m eine ^ilrmee üon 16,000 mit

S3ogen unb '^ßfeiten bewaffneten 9^eitern fd)iden. SBenn ein fo^cg 5lner-

bieten bem Könige nur ben ßinbrud einer Suriofität mad)en tonnte, fo

geigte fie i^m bod), wie weit bie S3ewunberung feiner perfönüc^en 93orgüge

gebrungen war, unb bie« mu§te feinen ^nt^, ber eigentlich niemat« gefun!en

War, befeftigen.

3n ber X^at \a^ l^riebric^ bei feinen i^einben beffere 3Ser^(tniffe nic^t

at8 Ui fi^. Qn @d)Weben war man beö nu^tofen ^riegg gönjtid) mübe.

^ie beutfdien 9?eid)«fürften würben gwar burd) Defterreid)« eifrige« ßureben

nod) immer bei ber ^a\^m geilten, aüein ber üon i^nen erworbene ^riegg*

rut)m war fo fef)r zweifelhaft, ba^ fie iebenfatt« mit bem ungewohnten

<2^werte ju fpielen gar feine Öuft mef)r Ijatten.

(Setbft ber §ergog ^art oon SBürtemberg, ber allein 'ißreu^en gu

Defterrei^« ^ü^en ^atte legen wollen, war fe^r befd)eiben geworben unb

gar ntc^t me^r für ba§ Oefterrei^ begeiftert, über beffen ^^elb'^erren er fi^

fo fef)r geärgert ^tte.

3n ^^ranfreidi fot) man bei $ofe, ba^ @nglanb in §annoöer nic^t ju
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®runbe gerichtet mcrbcn fönnc, unb ta iia& frfjutbenbetabcnc SSotf gro^c«

®e[(^rei gegen biefeu ru^mlofen unb bumm geführten Äricg au6ftie^, fo tüor

ntan fe^r jum ^^rieben geneigt.

Stüein, 3J?aria 2:i)ere[ia mar nod^ öoll ^rtegöeifer. 3t)re i^o^nen I)atten

burc^ @d)roeibni^ neue (Glorie gett)onnen, unb fonnte fie firf) nur bte Sun«

beggenoffen ert)alten, fo tt)ar e« !aum jttjetfel^aft, bap fie ba§ 3^^^ erretten

werbe, bem fie fo unermefeli^e Opfer gebracfit ^atte. i^reitirf) i^r bcftcr

ißunbeögenoffe, 9f?uPanb, flößte fct)tt)ere ^eforgni^ ein, benn bie treue

i^reunbin ©tifabet^ log — im «Sterben.

69.

öttimttün tres iTcltr^ugs 1762.

SBenn auc^ ba« (Srmatten, ba« 9^ac^taffen auf allen Seiten, bie ?age

be8 tönig« weniger ^offnung^Ioe at« am @rf)Iu^ ber legten beiben i^etbjügc

crfc^einen lie§, fo lüor bocf) bie gegenwärtige Situotion eine !eine«wcgce

crfreuticfie. Saubon, auf ©rfjWeibni^ geftü^t, ^tte einen X^eit ©c^Iefien«,

^^omanjow, auf totberg geftü^t, Sommern unb bie S^ieumar! in feiner

Gewalt.

^ie §itf«que(ten i^riebric^'g würben baburcf) fe^r gefrfimätert. Seine

ganje ?lrmee betrug je^t 60,000 SOIann. Dbfc^on ^^ranfrei^ in bem neuen

gelbjuge nicf)t ftär!er, fonbern fc^wäc^er auftrat unb Defterreici^ 20,000

aJJann weniger inö i^etb füt)ren fonnte, fo mußte ^riebricf) fein ^eer hoä)

minbeftenö öerboppetn, unb ba^ war bei ber ftarten @ntööt!erung unb

Sd)mälerung feineg Gebiete« eine gewi§ fd^were Slufgabe, ja eine fo fcf)Werc

Stufgäbe, ba^ it)m fetbft feine Soge troftto« genug crfd)iett, befonber« weif

if)m fein beftcr iöunbeSgenoffc, (gngtanb, üerloren gegangen war.

•Da gab mit einem SDfJale ber Xob ber llaiferin (Süfabet^ oon 5Wu^(anb

ju einem fcf)nctlcn Umfc^wunge ber ®inge 5lnta^. T)iefe ®ame ftarb am
5. 3;anuar 1762 unb if)ren STtjron beftieg ii)r 9^cffe, ber ^erjog tart ^eter

Utrirf) öon |)otftein*(5$ottorp, ber Sot)n it)rer @d)Wefter Slnna, at« taifer

^eter III.

tiefer X^ronwecfifet war für "^reu^cn ein S33e(^fet üon (gjtrcmcn.

3^cnn Wie (Süfabetf) oon töbtücfjem ^a^ gegen ben tönig öon ^reu§en

crfüüt gewefen, fo war taifer ^eter III. ber gtü^enbfte 23eret)rer bc« genialen
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unb großen ^rtcbrict), ju beffen fünften er frf)on irtandimal bei ber trteg»=

fü^rung ber S^uffen feinen ©nflu§ geltenb gemacht I)atte, fo lüeit e6 f)atte

im ®e^cimen gefdie^en tonnen. 5(n ^eterö 2:i)ronbe[teigung burfte griebric^

bic größte |)offnung fnüpfen, tüie er fie benn lüirflicf) in ber golge für

feine 9?ettung t)ielt. gf^atürüc^ füllte mon in SBien unb ^^ran!reic^ bic

gonje iÖebeutung biefeö (SreigniffeS, unb namentlich in Sßien fc^ien man
barüber ben Äopf ju ocrtieren.

^Tiebri^ SÖgerte nic^t, nacf) bem ©tücfgpfanbe ju greifen. @in t)erj*

tic^e« (^lüifwunfc^fc^reiben öom Könige raar ber erfte ®ru§, ben ^tUv auf

feinem 2;^rone empfing, unb getüi§ toar oon aüen einge^enben ®Iü(ftt)ünfd)en

leiner fo itto^r unb warm a(§ biefer.

(^(eic^ barauf erfc^ien ber ruffifc^e Oberft öon ©ubouji^ beim töuige,

um i^m be« ^aiferö ®an! unb bie SSerfid^erung gu überbringen, bo§ bem

^aifer bie tiefe SSerefirung unb ma^r^afte ßiebe, öon benen er feit Sauren

für ben Stönig erfüllt gemefen fei, aucf) auf ben 2:i)ron begleitet l)abe.

®aö SSer^ltniß ber i^reunbfcl)aft ma^te fic^ fet)r balb auö ben SSanben

beö ®et)eimniffeö lo§, benn taifer ^eter mar ein 3Jiann öon gerabem,

feftem unb tro^igem ®inne. ßr üerabfcf)eute in biefem Kriege bie f(i)änb*

lidjc 9fiiebertretung unbeftreitbarer, nämlicl) burd) ^loei griebengfdjlüffe

öerbriefter 9^ecl)te ^reußenö auf ©(^lefieu. dx lüoüte, ba^ biefeS Unrecht,

unb alfo ber ^rieg geenbet ujerbe. ®a fcfjrieb er am 23. ^^ebruar an bic

9flu^lanb oerbünbeten S^egiernngen : „er fei entf^loffen bie Eroberungen ber

ruffifd)en §eere auf prcu^ifdiem Gebiete, bie er ebenfo menig mie bie anberen

für gerecht '^alte, ot)ne SBeitere« auf* unb jurücf gu geben, unb I)offe, ba^

bie üerbünbeten ^Regierungen ®lcid)e^ tt)un, unb baburd) ber weiteren 33er*

gie^ung öon 902enfcl)enblut, bie fiii) nirf)t rerf)tfertigen laffe, oorbeugen roerben.

Unb ba nun baS miener Sabinet über ben i^rieben^oorfdilag be^ ruffi*

f(^en ^aifer^ eine Srflärung forberte, fo gab biefer fie am 16. äJ^ärj ba=

burd), ba^ er fein cjernicäeio'fdieg Sorpö, xodd}z^ in Oefterreid) überwintert

^atte, öon ber laubon'f^cn Strmec abberief, ©affelbe ging mitten burd^ bie

preu§ifd)e 31rmee, allent^lben freunbfd)aftli(^ begrübt, nac^ ^olen jurüd.

21ber nidjt genug beffen, fd)lo^ ^cter am 6. äJiai mit i^riebrid^ ju

^eteröburg ^^rieben, worin er aße (Eroberungen ot)ne irgcnb einen (Srfo^

jurüdgab. ©er ^önig aber madjte ben gro^finnigen ^^reunb gum 9?itter

beS preu^ifd)en fc^warjen Stblerorbenö unb jum (S^rendjef beö fd)önften

preu^ifd)en 3nfanterieregimenteö (@t)burg).

Slber auc^ babei lie^ eö ^'aifer '»ßeter nod) nid)t, fonbern fd)lo^ felbft

mit tS'i^iebri^ ein S^rupünbni^ unb ftellte fein csernic^ew'f^e« ßorp« unter

griebrid)'« iöefe^l.
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^flun irar S^tüeben in einer fd)limmen Soge, ^attt eö bisher fd)on

nic^t« au^ric^ten tonnen, fo ntuj3tc eö je^t fürchten com (kontinent öertrieben

gu n)crbcn unb fein ^intcrpommern ju oertieren. dQ eilte ba^er am
22. Mai mit ^rcu^en ^rieben ju fditießen.

5Iöcgcn alte« bcffen bcfanben fid^ 9)^ario 2:^erefia nnb i^re ^Jof^geber in

ber größten ißeftürjung. ©clbmangel t)atte fie gcnött)igt, bie 5trmee nm
20,000 Wlann ju ücrminbern

; ie^t uertor fie aucf) ben ^eiftanb beö ruffi-

fc^en ^eere6; ja biefeS trat je^t auf bie ©eite be« ^egnerö. ^u gleicher

3eit na^m bie 2;ür!ei eine brotjenbe Gattung gegen fie an. Seicfit tonnte

it)r Dcftcrveid) in bie f^rc(füd)e Sage tommen, in bie fie ^reußen Derfe^t

gehabt ^tte; unb roie t)ätte Oefterrei(!) n)ot)t in einer folc^en Sage bauern

tonnen, ba eS mit fSdjulbcn beloben, gön^lii^ ou^gefogen unb entöoltert lüor

unb feinen genialen ^riegfüt)rer wie ^riebrid) ^otte, bagcgen biefer i^m mit

mäd)tig gefteigerter ^roft gegenüber ftonb'? @d)on mar man über bog

§eeregarrangcment in Sßerlcgen^eit unb mu^te 9?egimenter ouö (Sodjfen jur

33erftär!ung nad) (Sdjleficn fdjiden. ^'mav erfe^^te mon biefe ßüde burc^

9{eid)6truppcn, oüein man mu^te mie menig biefe wertl) moren; unb boju

fd)ienen auc^ hk 9^cid)6fürften |e^t fdiwantcnb ju merben.

i^riebrid) bogegeu trof in @d)lcficn bie beften 9^üftungen. Seine fömmt*

tid)eu ^Truppen au^ 'ißommcrn unb ben 9Jiar!en tonnte er nun ^eranjiefjen,

unb e§ mar gemi^ üon großer 2Bid)tigtcit, ba^ er nun bie bewährten (Gene-

rale '^Prinjen (Sugen öon SBürtcmbcrg, ben ^erjog o. SSeöern unb o. SBerner

bei fic^ ^oben tonnte. 51ud) n)areu tüdjtige Generale unb ftorte 9Jiann*

fd)aften auö ruffifd)er ®cfangcnf(^aft jurücfgcfe^rt. ®eun gleid) nac^ ^eterß

2;t)ronbcftcigung ^ttc <5ricbric^ jum 3cid)cn feinet 93ertrauen§ feine ruffi*

fc^eu (befangenen freigegeben unb bcfd)cutt in il)r 33aterlanb jurücfgefi^idt*,

unb ^aifer ^eter '^atte ®leid)eö feinen preu^ifdjen (Gefangenen getrau.

SÖie fet)r nun and) unter biefeu Umfiänben bie Hoffnung Oefterreic^ö

rebucirt war, fo fc^ien biefer Staat bennod) cntfdjloffen, ben Slricg fortan-

fe^en. 9Ro(^ ftanben il)m grantreid) unb bie 9ieid)öfürften, menu and) beibc

mit fet)r gcfuutcnem a)iutt)c gur ©eite. ßnglanb, fe^t üom (Grafen Sutc,

einem unwiffcnikcn unb djaratterlofen 3Dienfd)cn geleitet, neigte fid) ben öftere

rcid)ifc^eu 3ntereffen ju; genug bie Situation mar fo, ta'^ Dcfterreic^ mol)!

nod) einen ^^'dbjug riötircn tonnte, unb fd)on bie (S^re fd}ien 3U gebieten,

megen beö Slbfallg oou Üiuplanb nic^t fogleic^ ba^ Sc^mert einjuftecfen, at^

ob ber groj^e Äaifcrftaat nur bur^ frembeu iÖeiftanb Ä'rieg ju führen im

Staube gemcfen fei. (Genug, am 9. ä)iai traf ®aun in Sd)leficn ein unb

man erwartete, ba^ feine nur 80,0(X) aJiann ftarte 5trmee eine befto größere

Slü^nl)eit cntmiifetn werbe.

33
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@o ftonben bic S3er()ä(tm[fe öoüer ©pannung, o(«, ganj unertüartct,

eine neue ^öanbelung jn Oefterreii^g (S^unften eintreten ju foüen fd)ien.

(Sine ^ataftreoolntion in "ijJetergburg, an beren ©pi^e bie ^aiferin Slatt)arino

ftanb, {)atte näinlid) im 3uti ben ^aifer ^eter üom Xljrone "^erabgeftür^t

unb i^m nacö fc(f)6tägiger @in!er!ernng am 17. 3uU bie (Srmorbung ju*

gebogen.

X)amit ^atte i^nebricf) plö^üd) feinen fid)er[ten nnb mäc^tigften ^reunb

üerloren, unb lüer fonnte ujiffcn, lüe(d)e 'ißolitif nun bie burd^ i^re ^ieb^aber

auf ben !i:t)ron erl)obene ^aiferin ^atl)arina II. einfd)lagen ittcrbe? Slllein

baö Unglücf würbe ni(i)t fo gro^, als gricbrid) gefürd)tet. ^attjarina ^ob

ivoax ba^ jroifc^eu ^cter unb "^ren^en gef(^loffene 2;ru^bünbni§ auf unb

30g ba^ csernic^ew'f^e (Sorp« Don i^riebri^ö Slrmee prücf ; aber fie erllärte

9^u§(anb neutrat, nat^bem fie fic^ au8 ben ^rieff(^aften i^reS ermorbeten

®emat)I« überzeugt, ba^ ^önig griebri(^ in if)rcm e^eiid)cn 3^^^^ S" ^^^^^

fünften freunbfd)aftlid) unb üerfö()uenb einjutoirfcn fid) bemüht geijabt ^abe.

X)ergeftalt bticb bie Situation jicmlid) biefelbe: nämlic^ ^reu^en ot)nc

ßngtanb unb 9?u^laub ftaub gegen Oefterreic^, gran!rei^ unb bie ^fteic^g-

fürften.

70.

Crfliirmung t^ct ßtVQt von Öurkerötrorf (21. Juli).

X)er ganje i^etbjug in ©c^lefien bre^ete fic^ um (^diweibni^, toclc^eö

mit 11,000 aÜann unter bem ©enerat üon (^uoöco befe^t unb öon 80,000

'Mann unter bem getbmarfd)aü 3Dautt befc^üfet war. @o lauge (Sdjweibniij

in Defterreic^g Rauben, waren bem tönige bie |)änbe gcbunben für ent«

|d)eibenbe Unternehmungen. 3^m aber mu^te an entfd):ibcnbcn Unternet)=

mungen befto met)r liegen, je forg(id)er fie ®aun ju oer^inbcrn fud^te.

©icfem gelben lag immer nur baran ju be^upten, wa§ er ^tte; unb

^ätte fid) baburc^ ber trieg auf ein ^albe« 3at)r^unbert öerlängert, fo würbe

bieg feine (J^ebulb nic^t erfc^öpft t)aben. @d)Wcibni^ in Dcfterrcid)« ipanb

war ein @trid) burd) lebe preuBifd)e 5"elbjug«bered)nung in ©djlefien unb

biefen 2Sortf)eil fi^ ju erljalten, fd)icn ©aun'g ganzer Bwecf ju fein,

^arum na^m er in bem eine Stunbe üon «Sc^wcibnil^ ant)cbenben, gegen

iÖöl)mcn t)in ausgebreiteten ©ebirge eine ®d)u^ftcllung, in ber angegriffen

5U werben er für unmögli(^ I)ielt. i^ricbrid)'^ Slufgabe aber war, i^n an^
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biefer etcduug ju öertreibcn, um fobanu vSdjiüctbntlj anjitgreifcn unb ^mM^
erobern 511 tonnen.

t)ie erfte Xrupvenftcdung, auö meldjcr ^Ticbrid) feine Operation ent=

toidclte, beftanb in ^otgenbem: "Die 9lrntee ftanb üon Siffo bi« Sd)önborn,

atfo in einer 2tu^bet)nnng oon jroei 2Jieilcn; ein |)anpttt)ei( aber jtüifdjen

bem [d)iDcibni^cr Söaffer unb ber So{)c. S3ei Dttafc^in nnb (lVibi[d)cn waren

bie ^auptfammclplä^e biefer 18 33atait(one. Stnbere 18 S3ataittone ftanbcn

bei @abi|, 13 33atai(tone bei DItafd)in, 2 i^rcibatailtonc unb 63 (2d)tt)a*

broncn länge bc^ fd)iücibni^er SafferS big (^nied)U)il^ unb Sietfd)au, ein

betad)irtcg (5orp6 bei ©rotfau.

@et)r na^e oor ben *i|3reu^en ftanb bie 80,000 SO^ann ftarfe öfter*

reic^ifc^e 5(rmee. T)k beiberfeitigen SSorpoften waren nur eine t)a{be SJieile

Don einanber entfernt, unb bie '^Patrouillen würben faft jebe ^ad)t l)anbge=

mein. @o ftanben beibe |)eere einanber brol)enb gegenüber, o^nc bod), wie

e« fd)einen wollte, ben 3Jlutt) jum Singriffe ^u l)abcn. T)aun mod)te ni^tg

ri^tiren, i^ricbrid) bagegcn wollte ben (Srfolg ber biplomatifc^en 23crl)anb^

lungcn erwarten, bie oon feinem ©efanbten unb g-lügelabiutanten, trafen

(£d)wcrin, gepflogen würben. 'Da« wor bie Urfa^e, weli^e feine 2;i)ätig!cit

in ben erftcn Sßodjcn be« gelbjug« bcfd)ränfte.

X)a ging am 20. SUlai bie SD^Jelbung oon bem mit ^Rußlaub glüdlid)

abgefi^toffencn ^^rieben unb tion bem ^cfc^le ^aifer '^eter§ an feinen ©eneral

(Ssernic^cw ein, ba^ biefer fein 20,000 9}iann ftarteg ©orpö ungefäumt bem

Könige g'tiebrid) jur SSerfügung ftelle. ®iefe 9^ad)rid)t erzeugte natürlid)

ouf preupifdjcr @eite eben fo oicl "^nubc alö auf öftcrreid)ifd)er ©i^recfcn.

3öar auc^ gcwi^ bie ruffifd)e iÖunbeggenoffenfdjaft nidjt nad) iS'^^iebrid)'«

^erjen, fo mu^te eö it)n bod) freuen, nun Oefterreici^ beffelben SJJittct

füt)lcn ju laffen, burc^ wetci^eg e« fid) bisher i^m oerberblid^ ju ma^cn

gefudjt l)atte.

3^un entftanb eine größere Xl)ätig!eit auf preu§ifd)er «Seite. 3Doc^ war

aüeö nur nod) 33orfpiel unb barauf abgefe^en, bem i^einbe eine (£d)lad)t

beizubringen, bie feine SSerbinbung mit (Sd)Weibni| aufl)ob unb preu^ifc^cr

®eit« eine Belagerung biefe« ^la^c« möglid) mad)te. 3Da bie lleincn

kämpfe, bei benen eö fid) immer nur um einige ^unbert SJiann ä^erluft

auf biefer ober jener @eite l)anbclte, ju feinem entfpred)cnbcn ßrgcbni^

führen tonnten, bef^lo^ ber Slönig ben i5elbmarfd)all >Daun burd) ftarfe

'Dioerfionen p großen 33etad)irungcn ober gum aufgeben feiner (Stellung

bei S^weibni^ ju jwingcn, um il)n bann angriff^rcdjt ju befommen. ®em==

gemä^ bctad)irte griebrid) ein ßorpg unter bem (General oon $3erner na^

S!ofet, SDftäl)ren ju bebro^en.

.33
*
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^ierbitrd) tnurbe ®aun gezwungen, ebenfati« ein ßorpö ju bcta(i)iren.

^iefeg, 9000 3)lann ftarf, nd)m unter bcm ©cncral S3e(f bei ^ägernborf

Soger. S3eibe Sorpö fatigirten cinanber burd) SÖelüegungen, bei lr)etd)en fic^

IDO^I geigte, bo^ bie Oefterreirf)cr für äRä^ren (grnftlic^cö fürchteten, bo fic

immer barauf iBebadjt nal^men, bie Ober jur ^^edung ju gelüinnen unb

rae^r \\ä) fübmärtö auf Dberberg tjinjogen. S3alb inbeffcn geriet!) ^cd in

ernfte 3Serlegent)eit, aU er erfül)r, ba^ firf) am 15. 3uni baö preu^if(^e

(Sorpö beg ^erjogg oon ^eocrn mit bcm bcö ®eneral8 Dou Sßerner üercinigt

'^abe. 9}iet)re ^rte ^ufammenftö^e ber 33orpoften unb X)eta^ementö über*

jeugtcn it)n baüon.

3nbeffen üermodjtcn boc^ bie ^ixQt be« ©eneral« üon SSerncr ben

getbmarfc^ail ®aun nid)t, feine @teüung bei ©djwcibni^ ju änbern, unb

menn er baburd) auc^ gezwungen würbe, üon fetner Slrmee einen 2:^eil ab*

gelten ^u taffen, fo war biefe <2(f)mäd)ung boc^ nid)t fo beträd)tüd), ba^ ber

^önig 5ur Stuöfü^rung feine« '^iam^ i)ätte fc^reitcn tonnen.

3nbeffen taugten nun am 1. 3uü bie 9?uffen unter ^äernicäett) an unb

man burftc ^offen, ha^ auf preupifdjer @eite groJ3e Unternehmungen be*

ginnen werben, wenn ®aun fi^ bagu bringen taffe, einen ernften tampf

onjunc^men. ®aö fd}icn aber burd)au« nic^t fo, benn er jog feine Strmee

in ber nnangreiflic^en (^ebirgSfteüung nur enger pfammen, üerfc^an^te jeben

Soften, iebe SSergfpi^e unb fd)ien in ber 3:t)at fid) auf uic^tg aU bie Sßc^

fdjirmung öon @d)Wcibnt^ einlaffen ju wollen.

®ie oereinigte preu^if(^ n-uf fifd)e Strmee beftanb nun au§ 59 :preu^if(^en

unb 23 ruffifc^en S3ataiüoncn, 119 preu^ifd)en unb 16 ruffifd)en ®d)Wa*

bronen. Slu^er bcn gewö^n(id)cn S3ataiüonßtanoncn füi)rte biefe 5trmee

40 ^aubi^en unb 110 tanonen öon oerfc^iebmem toüber.

3n gefouberter ©teüung befanb fid) aber nod) eine fleine Slrmee unter

bem ©eneraUicutenant oon 3Rcu*Söicb. ®iefe entt)ielt im erften ^treffen

10, beggleid)cn im gweiten treffen 10 Bataillone unb in ber 9^cfcröe

3 ßinieubatailtone, 2 greibataiUone nnb 26 @d)Wabronen Saoaterie mit

40 ^efc^ü^en üerfd)iebencn Ä'aliber«. T)a^ ganje preu^ifi^e |)eer war mit

50 ^aubi^en, 120 jwölfpfünbigen, 10 fdjwercn fcdjöpfünbigen, 10 ©tüd

leid)ten fed)6pfüubigen Kanonen (bei ber rcitcnben Slrtiüerie), 108 ®tü(f

teid)ten fed)«* unb breipfünbigcn ©ataitlonögefc^ü^cn unb 8 fiebenpfünbigen

^aubi^cn öerfel)en. Unb ju biefen bcbcutcuben 5lrtiilericmaffen waren nun

noc^ buri^ bie 9^uffett 16 fc^were ^aubi^en, ober, wie fie in 9?uj3lanb ge*

nannt werben, (Sin^öruer gelommcn.

^aö Sager SDaun'ß war gänslid^ auf« (Gebirge jurüdgejogcn. (So

le'^nte fic^ mit bem red}ten S'lüget auf Bögenborf, mit bem tinfcn auf
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^olönt^, bte i^ronte gegen i^retburg gerichtet. (5« ^ielt bergeftalt ®d)tt)etbni^

gebecft unb bie SSerbinbung mit S3öt)nten gefiltert. Um biefer iniUen bitbetc

ein ßorp^ nntcr bcm (General ^Brentano bei S3nr!ergborf einen äuperften

reiften ^tüget, an wcldien ftrf) noc^ bag ^u einer ^oftentette aufgelöfte

t)abif'fd)c Sorp« anfc^Ioj^, fo bo^ cö !anm möglidf) fc^ien baö öfterreicf)ifd)e

f)eer auf feinem recf)ten i^lügel ju nmgetjen unb e^ oon SSö^men ober feinen

bö'^mifc^en SOJagasinen abjufc^netben. ®ie Gebirge, auf benen ber redjte

güigcl ftanb, waren ungangbar unb bie ©tettung auf ber ganzen thronte

fo, bag fic unangreifbar genannt roerbcn burftc.

Unb bennorf) mu^te !l)aun aug biefer ©teüung gebracht werben. T)er

St'önig mad)te bcn Entwurf, ben ?^einb im ^RMm öom (5orp6 be§ ©eneralö

^euiüicb umgetjen unb i^n öon feinem großen SHagasine in S3raunau ah^

fd)neiben ju taffen, felbft it)m in bie linle gtanfe jn getjen unb feiner

|)auptannee unter 3^^^^*^" i^^ ^" ^^ thronte bie ®tirn bieten gu taffen.

•Die 2(ugfü^rung bicfc« '^tang würbe am 5. 3uti in Stngriff genommen.

Unter heftigen ®cfcrf)ten rücftcn bie "iPreu^en auf a((en (Seiten oorwärtö.

3)er öfterreid)if(f)e ©encrat (S(ri(i)«l)aufcn mu^te feine unangreifbare Stellung

benuorf) aufgeben unb fid) auf bie §ö^en oon ^-ürftenftcin ^urüdjie^en, ba^

öftcrrcidjifc^e Sorpg unter ißrentano aber oerftärft werben unb fid) eiligft

red)t§ abjietien nad) i^rieblanb, bamit e« oor bem neuwieb'fdjen Sorpg ber

*^renf;en bie SScrbinbung mit ^raunau rette, wo ^war tau' gro^e SSJ^aga^in

fd)on abgefahren, bogegen aber ein wid)tigei3 ftrategtfc^c^ ^^fanb ju retten war.

9^un war aud) ®aun genötljigt, mit bcm ®ro^ be^ .*peere6 fein Sager

ju t)eränbern, unb er wid) in bie @tcüung non "©ittmannöborf jurüd, wo

jeber ^oU 3::errain natürlid) ober Üinftlid) befeftigt war. Um biefe^ Säger

oödig imangreif(id) ju mad)cn, üe^ ®aun am 7. 3uU bie fteiten be^err*

f^enben ^ö^en Don SurferSborf unb Seutmanngboi^f buri^ ben (General

Dfclti mit je^n Satatüonen befe^en unb baburd) bie 2Serbinbung mit

iSd)weibni^ retten.

2luf aflen *ißuntten üe^ griebrid) nun nad)rücfcn, um ta^ S^errain bcg

geinbeS ju fdjmätern. (5r felbft brang mit feinem ßorp«, ba^^ er üom

ruffif(i^en (General Sjernicsew führen tie§, gegen bie feitenborfer |)öt)cn an,

wä^renb General ^fleuwieb mit bem öfterreid)ifd)en ^^etbjeugmeifter S3rentano

um bcn SSorfprung gegen 35raunau (}in rang. 'J)a nun General ^fienwicb

bur^ eine ®d)(ad)t fein ^id p erreichen fud)te, entwid) tt)m S3rentano

unter ber §anb burc^ eiligen 9^üdsug big l)inter 9?upperborf. Si^un fud)te

5leuwieb ber brentano'fd)cn Slrmee in bie linfe plante unb bcn 9?ü(fen ju

gelangen; allein bie SSereinigung SSrentano'ö mit ^abi! brad)tc gegen 5fieu*

Wieb eine fold)e Ucbcrtegcn^eit ^eroor, ta]^ biefer abftanb.
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^i^un fu(!)te i^riebrid^ ben ^einb bur^ eincu (Sinfatl in ^Öö^meu oit«

feiner feften ©tcKung in bent fd}(cfi[c^en (Gebirge p ^njingen. @o brac^

nun baö neun)icb'f(f)c ßorpö, faebcutenb nerftarft nnb non bcn tül)nften Gene-

ralen 9efüt)rt, in ißöbmen ein, unb wenn cö fid) t)ier burcf) gciDalttge 33ranb*

fd)a^ung unb fctbft ^]5tünbcrung [o läftig alö inögti(^ ju madjen fuc^te, fo

mu|lte baö ebenfo um bcS 3^-^^^ lüilten cntfd)u(bigt, al^ aU eine 9?eoond^e

für ißertin unb S^arlottcnburg gered}tfcrtigt werben, tiefer (Sinfaü würbe

bis ^önigögrä^ auSgebel}nt, ja ber Dberft oon 9ieil^enftcin traf fogar 5ln^

ftalt bis 'Prag öorjubringen.

^Doburd) würbe ^aun auf's 9Zcue gezwungen fid) burd) 3}etad)irung

einer beträ(^ttid)en S^ruppenmaffe ju fd)Wäd)en, bennod) tonnte it)n nic!^ts

bewegen mit ber |)auptarmce bie feftc Stellung üon ®d}Weibni^ ^u oer*

taffen. ®a befd)loJ3 j^'riebrid) il)n mit (Gewalt auS berfclben ju öertreiben

unb beS^alb bie SSergbcfeftigungen öon S3ur!erSborf unb ^eutmannSborf ju

erftürmen. ^\i bicfem ^mdc mu^te baS nenwieb'fdje (SorpS auS SBö!)men

wieber {)erange5ogen werben. T)o(^ mußte cS fo gefc^e^en, baji 3)aun baoon

nid)ts wat)rnat)m, bamit nid)t aud) er feine betac^irten SorpS ^eranjöge.

@ben t)atte ber Äönig feine ©ispofitionen getroffen, atS ein Courier

bie SJielbung auS '^Petersburg übcrbrad)te, haf^ ber ^aifer '^eter öon feiner

(^emaf)lin S^at^rina entthront worben fei unb biefe mit iöeiftimmung beS

(Senates ben 2;t)ron beftiegen ^abe. >Damit war eine Orbrc an (Sjernicjew

üerbunben, fid) öon ben Preußen ju trennen unb na(^ ''ßoten jurüd ju

ge^en. ^aS biefeS freiließ be!tagcnSwertI)e (Sreigni^ au^ in feinem Sd)oo^e

barg, ^riebrid) würbe baburd) ni(^t außer Raffung gebrad)t. "Der 9?u^m,

gegen 9fJiefenmäd)te ben Ä'rieg oi)ne SSeiftanb jum @nbe geführt ju ^aben,

t)atte für i^n oiet ju großen 9ffei5, ba^ er ben 33erluft feines einzigen SÖun--

bcSgenoffen aüp fet)r ^ätte bettagen foüen. SKIeS, was er wünfd)te, wor,

baf5 fic^ 9^ußtanb nur nid)t auf's ^^ieue gegen i^n ftetle unb boß baS ein*

getretene ßreigniß ben Defterreid)ern nod) brei ^Tage «erborgen bteibe.

3u bicfem ^xozdc bat er ben commanbirenben ©enerat (^^jerntc^ew

feinen Slbmarfd) nod) brei 2^age p öerjögern unb fid) wenigftenS ben Schein

gu geben, atS ob in bem bisherigen Sßer^ättui^ teine 5tenberung eingetreten

fei. (Sjernicjew Dcrfprac^ beS Ä'önigS SBunfd) gu erfütten, unb bicfer eitte

nun fein SBert ju öotibringen, nämlid) mit ©ewatt ben 5'etbmarfd)a{t ®aun

aus feiner ©tettung ju werfen. X)aS mußte, wie fd)on gefagt, bäburd^ ge*

fd)el)cn, ba^ ber (2d)lüffet im öfterreid)ifd)cn ©tellung, nämtid) bie §ö^en

öon S3urterSborf unb l^eutmannSborf, erobert würbe, f^riebrid) öertegte bcS-

l)atb fein |)auptquartier am 19. 3uti nad) SBögenborf.

®em (iorpS oon "D^euwieb war bie Hauptaufgabe beftimmt. (5S würbe
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burcf) bic ißripbe 3)^ötIcnborf ocrftädt. ©er töntg fetbft fü{)rtc fünf S3a*

taillone unb fc(^§ ©^lüabroncn tiinju. Stm 5lbenb bes 20. würbe auc^ bie

Slrtiüerie üotIjät)tig. (2ie beftanb auö 55 ^efdjü^en.

®ie §öf)en Don S5ur!er6borf t)aben ftcilc faum erfteiglid)e 5lbt)änge.

1)ie ©ipfct lüarcn forttficirt, bic Kraben ber D^ebouten mit "ißalifaben befe^t.

5lnnäl)crnngeil)inberniffe waren in fe^r Meinen ©iftancen angebracht, befonbcr«

(55räben unb S3erl)aue. X)er 5lufgang mar gleicf) unten int tiefen ®runbc,

wo bic SBei^eri^ rct^enb fliegt, bnrrf) ftarf armirtc QfJcbouten gefperrt. ®ie

lentmannSborfcr äußerft fteiten §öl)en waren mit jwei ftarten <Scf)anjwertcn

gefrönt, ©enerat D!eüi t)iett biefc ^ofition mit fünf QfJegimcntern unb

einem %enabierbataiüon befe^t. S^ennod) fenbete ®aun nod) brei ^Bataillone

unb ein 'Dragonerregiment ju §itfe; ja felbft SSrentano erl)ielt Drbre mit

feinem Sorpö eilig nad) ben burfcnSborfer |)öt)en aufjubred)en.

^önig ^riebrid) muffte eilen, bicfcn Slnftalten snoorptommen. Da
Dann ba^ ^errnl)au§ üon i8nr!er6borf, weld)eö fdjlo^artig gebaut ift, l)attc

befe^cn laffen, üönig i^riebrid) aber öor biefem ©ebäube eine |)aubi^batterie

aufjuftellen für notl)wenbig t)ielt, um buri^ fie bie ^öljcn mit |)ol)lgefd)offen

ju bewerfen, fo mu^te baö |)errent)auö genommen werben; unb ba bieö bei

ber ^ürje ber 3cit in eilenber Sßeife ju öoübringen war, fo fam e« auf

eine (grftürmung an. Die ^efo^ung beS §errnl)aufeg beftanb au« 1 Offizier

unb 32 5Dlann. Da§ ©ebäube war mit einem SBaffergraben umgeben,

über Weld)en eine 3«96i^iicfc führte.

3^un erhielten bie Lieutenante öon ^fiaumann unb öon ®^bow ißefeljl

biefe Heine i^eftung mit einer (Kompagnie unb 150 9D^ann Unterftü^ung ju

erftürmen. Der @d)lo^l)of war mit (S^roaten befe^t unb mu^te juerft er*

ftürmt werben. 2luc^ biefer war öon SJiauer unb Kraben umgeben.

2tm 51benb begann bie 91ction. Seilet waren bie ß^roaten au« bcm

Dorfe öertrieben. Slber nun ging e« an ben ©d^lopof. Da ^ut Lieutenant

öon 'D'^aumann felbft bie Saue burc^, bie bie ^UGÖvüdc emporl)atten. yinn

ftürmt man über ben Kraben an bie ^t^ore. Die (Kroaten unterhalten über

bie 9J?auer l)in ein wüt^enbeö ^euer, aWein bie ©türmenben laffen fi^ nid)t

auft)altcn. Die ST^ore werben gefprengt, man bringt unter heftigem (^eme^el

in ben ^of, bie (Sroaten flüd)ten auf ber anberen ©eite über bie SDZauer

unb fallen jum 2:^eil bem Heinen Dedung^betac^ement, wel(^e§ au§ 100

^rcnabieren befielt, in bie §anb.

'^nn ging man on bog @d)lo^ felbft. 5lu(^ l)icr würbe bie 3«9t'rüdc

niebergeworfen unb nad) l)artem Kampfe, wobei 26 SOiann tobt unb öer-

wunbet fielen, brang man bur^ %{jüv unb genfter ein unb mad)te bie ganje

^ifa^ung gefangen. «Sofort no^m griebrici^ t>a^ ganje Dorf in SSefi^ unb
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traf feine Slngrtpanftatten. ®egen SD^orgen [tattben I)ier 45 ^aubiljcn,

n)c(rf)c bie §öt)en oon ^urfer^borf betüerfcn fotttcn, unb oor bem ©orfe 10

fditücre Kanonen in Batterie, boren äJiünbungen auf baö X)efilee ber Söei^erilj

geri(i)tet tüoren, lt»etrf)e^ bie oon 'Dann etioa ju ^itfe gefcfjidten 3Serftär=^

fungen paffiren mußten.

®omit nun bie einzelnen 2:^ei(e beö öfterreirf)ifc^en ^eereö firf) gegen«

feitig ni(f)t iöeiftanb leifteu fönnten, fo beto(^irte griebrid) ben ^rinjcn

Sugen oon SBürtemberg mit ftader (Saoaterie gegen ben öfterreid)ifd)cn

(^kneral S3otta, ber bei ©ilberberg ftanb. ^aö ®roe( ber Slrmee mu^te

§tt)ifcf)en ^oI)engier§borf, ©eitenborf unb S^rautüber^borf ben i^elbmarfc^aü

®oun mit ftarten Scheinangriffen befcfjäftigen. ^enerat ^ReuttJteb aber ^atte

bie 5lufgabe, bie beiben (Sd)anjen auf ben fteilen |)ö^en oon Seutmanngborf

ju erftürmen, n)äl)renb gleichzeitig ber ©enerat oon QJiöüenborf bie ^ö'^cn

oon iBurfer^borf nehmen foüte. 1)od) änberte griebric^ ben le|teren iÖefct)!

aug guten ©rünben bat)in, ba^ ber (General 5^{eutt)ieb jucrft bie 'ißofition

oon SeutmannSorf ftürmen unb bann erft 9[Röüenborf feine Stetion beginnen

foüe, weil it)n 9fleutt)ieb bann burrf) feine Slrtiüerie unterftü^en tonnte.

'23er Xao^ grauete nur erft, alö ^^nebrid) am 21, 3uli bei ben Xruppen

ber ^auptaction erfcf)ien. ^ie (Situation t)atte firf) ein wenig jum ^atfi*

tl)eil ber 'i|3reu^en oeränbert in fofern, als n)ät)renb ber "^Slaäjt bo8 ganje

brentano'f^e ^oxp^ angelangt war unb bie entfernteren ^öt)en befe^t ^tte,

bie jwar bie ansugrcifcnben bel)errfcl)ten, aber bocl) ju entfernt unb burc^

ju fc^arfe 2;^leinfd^nitte getrennt waren, als ba^ oon it)nen au^ ein wir!*

famer SBiberftanb geleiftet werben tonnte.

3n ber leutmann«borfer ^ofition ftanben bie beiben feinblicl)en ^lügel

auf faft unerfteiglidien §öi)en, baö Zentrum aber in einer (ginfenlung, welche

bur^ eine tiefe ©^luc^t gebecft war. ^ur^ eine eben folc^e ®cl)luc^t war

ouc^ ber linle i^lügel gebedt. ©eneral Ofelli t)atte fed)« ißataillone in S5e=

reitfc^aft geftellt, ben 5lngreifer in ^^tanfe imb ^Mm gu umgeben.

General 5^euwieb formirte jwei 2lngriff<§cotonnen unb eine (Kolonne pr

^edung beö i^lügelS. T)ie Saoalerie mu^te bie 9^cferoe bilben. ^aum war

ba^ gef(^el)en, al^ ber '^rinj oon S3ernburg ÖeutmannSborf angreifen unb

wie im i^luge nefjmen lie|. T)k (Srooten, bie eg befe^t gehalten, flü(f)tcten

wie lletternbe ^a^en ben S3erg empor, um fid) jum ®ro§ ju fammeln.

Stüein ba^ 9f?egi,ment ißernburg blieb iljucn auf ben ^ix\m unb griff fofort

bie fed^g Bataillone an, mit bencn fi^ bie (Kroaten auf falber iBerge§l)öt)c

oereinigten.

(gben ^atte ber Ä^ampf begonnen, al§ jwei Bataillone, oom (General

^JJeuwieb gefenbet , ^u ^ilfe !amen. Unb nun würbe ber geinb mit wahrer
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3Sct)emcnj gctüovfen uub bergeftalt in bie ^-Inrfit getrieben, ba^ er erft bei

3«irf)et«borf diii^c fanb.

S3äf)rcnb beffen t)atte (Seneral ^enwieb bie erften ^ergabfä^e ertöntpft

unb ouf bcnfetbcn feine Irtiüerie aufgepflanzt. 9)lit berfelben befd)o§ er

bie beiben großen ®cf)anjlüerfe auf bcn §öt)en unb bie 23crf)aue. d^ toat

eine wüttjcnbe ^anonabe, ber fe^r balb ber iÖa^onnetangriff folgen foüte-

2Öät)renb beffen füt)rte ber Oberft üon Sottum ein 9^egiment in eine

®d)tuc^t, bie fid) um ben S3erg fd)Iängett unb im 9?ü(fen bcffelbcn jum

Gipfel emporfteigt. diu 9f?egiment unb jmei iöataißone aber lie|3 er in ber

i^ronte beö ^einbc^, um g(ei(i)jeitig au(^ öon biefer (Seite bie §öf)c jn er*

fteigen. "Dicfc Operationen fanben tt)äf)renb be§ tt)ütt)enbften Slrtiüeriefeuerg

ftatt. ®lei(^jeitig umging ^''ottum in feiner ®(^Iud)t bcn ünfen ^tügel beö

i^einbe^ unb erf^ien plö^lirf) im Sauden bcffelben auf ber ^ö^c be§ S3ergeö

unb unmittelbar oor ber @c^anje, bie nun ungefäumt mit ftürmenber §anb

angegriffen tnurbe. Unb bereite lüar ßottum in biefelbc eingebnmgcn, al8

öier preuBifii)c Bataillone aud) in ber i^ronte bie §ö^e ertlommcn Ratten unb

fi^ ftürmenb ^eranftürjten.

3e^t fonnte bei ber öfterrei^ifd)en ißefa^ung beg Sßerle^ an SBtberftanb

nid)t me^r gebadjt werben, glüdjtenb fe^te fie über 2Ba(l, ^allifaben unb

(Kraben. 3eber prieS fid) glücflid), bem ®eme^et ju entfommen. Sllle^

lüurbe im @tid) gelaffen, ®efd)ü^, ®en)el)re, @epäd, 2Sorrätt)e, 3öagen

unb (Sefd)irr.

Sßä^renb beffen ^otte unter Leitung be^ ^rinjen öon S3ernburg aud)

ber Singriff beg anberen S3ergcg bei Öeutmann^borf ftattgcfunben. (Sin jur

S^edung aufgefteütee; öfterreidjifc^eö Sorpg würbe mit fol^er Energie ange*

griffen, i>a^ e§ na(^ faum ftünbigem Ä'ampfe au^einanberftob unb fid) in

wirrer t^lu^t öerlor.

Der S3erg mar in ber fronte bce* @^anjmerfö faft gar ni^t ju er*

fteigen. T)a fanb fid) aud^ l)ier eine ©i^lu^t burd) mclcl)e man jum

Gipfel empor gelangen unb be^ i^etnbeg 9?üden gewinnen fonnte. X)urd)

fie würbe aud) t)ier bie §ö^e erreid)t, unb wäl)renb man eben bie ©^anje

ftürmenb angriff, rücEtc ber Dberft ßottum, ber mit ber (Srftürmimg bc^

anbern iÖerge« fertig war, eilenb ^eran, um l)ier ba« 3Ber! Dollcnben

ju Reifen.

X)ie öfterreid)ifd)e iBefaljung (SSataillon S3aben^ t)atte fid) bie je^^t fel)r

warfer gewehrt; nun ober mu^tc e« bem Sßiberftanbe entfagen unb fi^

burd) fd)leunigen JHüdjug oor ®efangenfd)aft bewal)ren. 51u^ l)ier fonnte

ni(^t§ gerettet werben al§ ^öd)ftenö bie 2Rontirung auf bem Öeibe unb

ba^ ßeben.
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@o war i^ricbrti^ burc^ bic auBcrorbcntüd)e iöraoour feiner 2;ruppen

jur §Qlftc in bcn S3efi^ ber ^ofition gefegt, auf ber bie ^eftigMt bcr

baun'frfjen ©teüung beruhete. 5Ibcr er foüte feinen ^ntä ganj erreichen.

Um üier Ui)r StRorgcnö t)atte ber ^önig bag Slrtiüeriefeuer bei S3ur!er0borf

beginnen taffen. 45 §aubi^en unb 10 S^anonen fpietten jugteid). >Die

öfterrcic^ifrf)e (S^aöaterie, xoddjt im X^ak @teüung tjattc, ert)ictt einige

@alttcn unb [tob barauf tnie «Spreu auöeinanber, eine entferntere gebedte

©tellung gu fuj^en.

SBä^renb biefeS grimmigen ^euerö rücfte ber ®cnerol öon ^Dlöüenborf

mit öicr S3ataiüonen gegen bie §öt)en bei ßubwigeiborf üor, auf benen ber

recf)te glügel bc« o!eüi'frf)en (Sorpö ftanb. ^o bie Sefa^ung üon @ii)H)eibni^

j,c^t Syjicne mad)te, bcn ^reupen eine ^iöerfion gu bereiten, fo ftettte ber

S^^önig einige ®eta(J)ement§ jum 'Bö^dn gegen fie auf unb ber ßommanbant

(^uo6co üon (2c()iücibni| lie^ fid) baburd) bergeftatt täufd)en, ba^ er feinen

3(u0faü unterließ.

3n glei^er SBeife ttjurben D!eüi unb ®aun burd) <2d)cinangriffe auf

i^re fronte, bie it)re ganje Strtiüerie in iSeiregung festen, o'^ne bod) ben

^reu^en ba^ (^eringfte ju fi^aben, getäufd)t. Unb tt)öt)renb beffen ftieg nun

©enerat 9)^öüenborf ben ^erg mit feinen üier S3ataittonen empor, ©ein

erfter ^ampf war gegen bie gur X)edung aufgefteüten öfterreii^if(^cn ^Truppen

gerid)tet. ^Sie lüurben rafd) geworfen unb oerloren fi(^ im Gebirge, o^ne

nod) lücitere 33erfuc^e gegen bie preußifdjen Operationen gu madjen. ©er

SSerg'^ang tnar fo fteit, ba^ bie tanonen üon ben ©oibaten emporgejogen

werben uiuBten.

©ergcftatt würbe mit größter Stnftrengung eine 2:erraffe erreid)t welche

auf ber ^älfte ber ^ö^e eine jiemtid) geräumige ^ergftufe bitbct. §ier

tie§ er feine Slrtiücrie auffteüen unb nun gegen bie feinblid)en 3öer!e auf

ben §öt)en fanoniren, rt)ät)renb General SD^öüenborf ben SiJiarfd) aufwärtö,

mögüc^ft gebcdt fortfc^te unb nad) einiger 3cit an ben üor ben feibüd)en

3ßer!en befinbüd)en 23ert)au gelangte, ©erfetbe würbe forcirt. dJtan ftie^

auf eine S3rigabe, bie öom ^rinjen uon öigne commanbirt würbe. Äaum

t)atte biefc ben erften 2tngriff empfangen, aU fie fi^ fd)net( auf ®aun

Surüctaog.

^flun ftürmte SD^öüenborf auf bie ^ieboute auf bem iöerggipfet. 1)er

Slampf war grimmig. 9^od) einiger 3eit gerief^ ber um fie gezogene 23er*

^au in S3ranb. 3c^t woüte bie S3efa|ung pd)ten. 311Iein f^on ftanben

preu^ifdje 9Jiannfd)aften im 9f?ü(fen unb eö btieb ben Oefterreid)ern nid)tg

übrig, alö fic^ ju ergeben.

@o war auc^ biefe wi(i^tigc bet)errfd)cnbe ^ofition öon ben *ißreu^en
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genommen, unb bo ber (^cnerat SOJantenfel btc ünfc plante nnb ben 'SiMm

be6 o!eI(i']^cn (ior^3ö bebrol)ete, fo fal) fid) bcr ^ctbmarfcfjaft X)nnn cje*

gwungcn fein ^ac^er üor ^tf)it)eibni^ aufjngcbcn nnb «Stcttnng bei C^Hcröborf

gu nehmen. 'Daö gc[cf)at} am 22. 3uti.

griebri^ rücfte it)m fofort nacf) unb fd)tng ein Soger bei 'DittmannS*

borf, wä^renb er bic jur ^Belagerung öon (Sd)it)cibni| beftimmte Strmee fid)

bei ^ögcnborf fammetn lie^. (Sr inar nun lüicberum ganj auf fid) felbft

angeiüiefen, bcnn gteid) nac^ feiner (Eroberung Don iÖurterSborf unb Seit^

mann^borf öertief?eu i^n bte Sxuffcn.

@o {)otte g-riebridj burd) bie anfierorbenttid)fte ißraoour feiner Siruppen

bcn geinb au« einer ©teüung geworfen, in bcr er für ööüig unangreifbar

gehalten inorben tttar. (5r ^atte fid) baburd) bic S3ctagcrung oon @d)n)eibni^

erjiDungen imb bcm g-clbmarfd^aU T)auu beriefen, ba^ er fic^ auf feine

^unft, fid) in genjiffen ©teUungen unangreifbar "5U motten, bur^au^ nid)t

ücrlaffen bürfe.

1)k Oefterrei(^cr ^tten 2200 9}Jann unb 14 @efd)ü^e ocrioren.

Diefe S3cute fonnte natürüd) tein SDIa^ftab für bie ®rö^e beö ^etbcnnjcrfcg

fein, bag ot)ne i^rage 5U ben grö|3ten beö ganzen ^riege^ gehörte.

71.

Die Crübetung von ödjttjeilini^.

5fJad)bem bie 9?uffen abgezogen, fonnte i^ricbrid) anfängüd) auf bie

Setagerung öon ©c^tücibni^ nic^t met)r üermenben aU 22 ißataiüouc unb

20 ©djWabronen, etwa 12,000 3Jiann, bcnn er mu^te bie S3e(agerung üor

ber mäd)tigen Slrmce ^aunö beden unb brauchte ba^er bie bei meitem

größte 3)?affe feinet §eereg im ^etbe. ^wtx (Sorp6 unter bem §erjog öon

SBeoern unb bem (^cuerat SBerncr mußten aber jum >2d)u^c oon Äofel

unb ^'leiffe betad)irt bleiben, ©pätcr jebod) 30g bcr ^önig tm (General

SBerncr an fid).

31m 1. Sluguft trafen bie erften 33clQgerung^gefc^ü^e oor ec^ineibni^

ein. SllleS (5rforberlid)e n)urbe t)on S3rc«!lau unb ben anbcru ^eftungen

o^ne 9)iül)e l)crangebrad)t. d^ muf3tc oorjüglid) auf bie öid)erung ber

ßonoo^^ bnr^ genügenbc Scbedung gebad)t merben.
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2lm 4. luguft lüar (Srf)tt)etbm^ öoflftänbig cernirt oon öter Angaben,

nämürf) ^ablen^, ^rinj oon S3ernburg, öon 2;t)abben, öon i^tanj. ^cn
Oberbefehl über biefe Slrmee ert^eilte ber Ä'önig bcm (General öon 2:auenjten,

ber burrf) feine f)etbenmüt^ige SSertijeibigung üon SreSlou ein Öicbüng be^

^önig6 geworben war. ®em aJJafor oon geöre würbe bic ^trectton beg

©emetoefen^, bem Oberften üon 1)ie§fou bie !J)irection beö @ef(i)ü1?wefeng,

bem SJlajor öon ©ignoret bie ii^eitung be§ 2Jiinenbaueö anöertraut.

3n ber i^eftung commanbirte, wie f(i)on erwäijnt, ©enerot ©uaöco,

unter tl)m bie (Generale (^iannini unb ©ribeauöat. '^k ißefa^ung, 11,000

9)iann ftarf, beftanb auö ben beften l^euten be§ öfterret(i)ifd}en ^eereg, bie

für bie SSert^eibigung öon ®cf)Weibni^ eigene au2(gefud)t waren. 9Jian fie^t

baraug, wclrf)en SBert^ ber |)ofhiegöratt) ju Söien auf ben ißefiij biefer

geftung tegte, für bereu (Gewinn bem gelbseugmeifter Öaubon auö eitler

?5ormfucf)t nict)t einntat T)anf befunbet worben war.

T)k i^eftnng beftanb au« öier |)auptfortg (©ternfcfjangen i unb bajwifi^en

tiegenbeu öier Öuuetten, einem |)ornwer! unb mehren 9^ebouten, bie unter

einanber burd) einen t)o^en 2öatt öerbunben waren. T)k innere @tabt war

öon einem tiefen (Kraben unb baftionirten a}iauern umfrf)loffen, wie fie i^r

bie ©täbtebefeftigung^wcifc beö SOJittelalter^ gegeben 1:)atk.

3n ber ^atiji be§ 8. Stuguft würbe bie (Sinfd)neibung ber Saufgräben

begonnen. (Siuige auf bem iÖelagernng^terrain liegenbe ©cbäube würben

abgebrannt, unb unter ben Rauben öon 4100 Wann nal)meu bie Srb*

arbeiten einen rafdjen Fortgang. 3^ie Strbeiter in 82 ^rigaben ju 50

Wlann einget^eilt, begannen jü gleid)er ^dt ringö um bie ®tabt bie erften

'ißaraßete in jiemüd) geringer ^iftance. @ic würben burd) ©rcnabierba*

taiüone bebc(ft, unb überl)aupt ^engten alte Sluorbnuugen oon (Sinfic!^t unb

^enntui^ be^ ^eftnnggh-icgg. ^id]t^ burfte unternommen werben, waS bem

Könige ni(^t juoor jur (^enet)migung mitget^eilt worben war.

^ie Strbeit ging faft o()ne Störung öon ftatten. ^wav gingen jwei

3Defcrteure gum S3elagertcn über unb öerriet^en ben ^araüetenbau; allein

t^a^ Slrtilleriefeuer, weld)c^ ber (Sommanbant auf bic 51rbeiter geben lie^,

blieb gänjlid) of)ne 3Birfung imb töbtcte nur einen einzigen Wann.

31m 9EJiorgcu War ber größte Xi}di ber erften 'parallele fertig unb

man begann ben ^au ber erften fünf Batterien für |)aubi^cn unb 2)Zörfer.

T)k\t^ erftaunlic^ rafc^c Slrbeiten auf preu§ifd)er ecite öeranla^te ben

(Sommanbanten öon (^naSco, beffelben S^ageä einen großen Stu^fall mit

2630 (Solbaten unb 300 5lrbeiteru, wel^e angewiefen waren, bic 'tßarallete

wiebcr ju^nwerfen, ju unternet)men. Sluf einen fo ftarfcn 21u§fall mitten

am Xagc war man prcu^ifd)er Seit« nid)t genügeub öorbcreitct, ba^er
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brangen bie Dcfterreid^er über bte '»ßorattetc ^inau« unb i^re 3lrbetter bc-

l^ielten ^üt, dwa 100 (gUen bcrfetbeu toteber jusuttjerfen. ®tücf(irf)er

Söeife trurbcn bie Dc[terveid)er nod) (Sintreffcn einiger S3ataiüone unb

^(I)mabroncn fo jrf)netl tüicber in bie ^eftung getrieben, ha^ größerer 9la(!^*

tl)eit nid)t gefd)c^en tonnte. ®er prenj3ifcf)e ^erluft on 3}^annfd)aft betrug

nod) nid)t 200 Mann. @enug f(^on, ben Slönig 3U umfängüd}ercn @c^u^=^

mo^regeln ju üerantoffcn.

©c^on in ber 5^ad)t beö 9. luguft ttjurbcn bie Selagerungögefc^ü^e in

^ofition gebrad)t unb bei anbrec^cnbem SiJlorgen begannen fie i^r ^zmx,

tt)ät)renb fofort äinci neue S3atterien in Singriff genommen unb ein alteS

'S^an^iüerf armirt tt)urbe, n)eld)e« gan^ geeignet war, burd) fein ^euer

Slu^fälle au6 bem S3ögcnfort ju t)er()inbern. ®Ieid) boö ^euer Dom 9. Sluguft

jünbcte unb äfd)erte eine gan^e 9^eit)e ^äufer ein.

Söä^renb nun ha^ ^euer auf beiben «Seiten aufö öeb^fteftc untert)atten

mtrbe, fc^ritten bie 2tnnät)erungöarbeiten au^erorbentlid) fd)neü öorUJärtö,

unb am 10. ^uguft fi^on n)urben brei neue S3atterien (9^r. 8, 9 unb 10)

ongelegt, bie le^te auf einer 2ln^öl)e bei bem ®orfc (Sd)önbrunn in einer

3)iftancc öon 1500 ©(^ritten. 5lm 11. 5tuguft lonrbe bie 11. S3atteric

gebaut unb fd)on näl)erte man fid) mit ben 2^ranc^een bem ®laci6 ber

§eftung auf 200 @d)ritte.

T)k tägüd)e ^anonabe t)atte bereite eine gro^e 5-urd)tbarfeit erreid)t.

9Jieift ftanben DJiörfer unb 3Sierunbjn)an3igpfünbcr in SSatterie. 1)a

@(!^iüeibni^ nid)t lafemattirt war, fo titt je^t fd)on bie ißefa^ung fe^r.

®lei(^iüol)l arbeitete fie mit größtem ßifer au ber 2Serftär!ung ber ^^'cftung^-

lüerle, ermübete au^ nic^t in näd)tttd)cn 5tu^fä(Ien, bie jebo^ meift gauj

oI)ne Erfolg bücben, n^ä^renb bie S3ei(^ie^ung Don 5lu§en ftctö fet}r nad)*

tjattige SBirfung ^atte, unb om 13. felbft bag SO^unitiongmagajiu ber

jaucrnider ©i^anje in bie 8uft fprengte. ®iefe ®d)anje tDurbe in ben

folgcubcn 2;agen fo mit S3omben ben)orfen, ba^ bie ^efa^ung bcrfctben

nic^t au^^lten fonute unb ba§ SBert ben bejeii^ncnben Flamen 'Bäjiadp

hani erl)iett.

(Sin großer "Doppetauöfaü in ber ?yiad)t be^ 14. Sluguft mi^glüdte, ba

er nid)t^ ttjcitcr ^ur B'olge ()atte at« bie ©emotirung einer turjcn Xranc^een*

ftredc; bagegen fügten fid) bie S3clagcrten burd) bcnfetben einen cmpfinblid)en

@d)aben infofern 3U, atg ber Oberft (5attt)ct, einer ber tüc^tigften öfterreid}ifd)en

Offiziere fd)lücr Derlüunbet fiet.

5lm 15. Stuguft Ratten bie '»Preußen bereit« üom ^laci« eine ©iftance

öon 250 ®d)ritten erreid)t unb in biefer legten fie bie ^wcite 'ißarattete an.
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^McT je^t trat ein (Sretgni^ ein, lüeldjeg bie ißetagerunc] in (^efal)r öerfe^te,

ober bo^ lücniiiftcnS barauf berechnet tt^ar nämtid):

^aS 3:rcffcn bei Slcic^cnba^»

T)oö t^ortfdjretten ber S3elagerung ()atte natür(id) bcn ^elbmarfdjaü

®ann in große Unrnt)e oerfcl^t. 3Jiit inäd)tiger Strmee t)atte er feine

^S^u^fteüung oor @c£)ir»cibni^ niäjt ju bef)aupten öermoc^t. 3e^t ^atte ber

Honig megen ber S3e(agerung feine Gräfte get^eilt — lüie ^tte tl)m nnn

ber ^offrieggratl) »ergeben follen, lüenn er jene ®d)aarte ni(^t au^juiüe^en,

^(^toeibni^ nid)t ju entfe^en gcfnrf)t ^tte? 2Bar er bod) an Wtaä^t bem

Könige, nad)bem biefer bie rnffifd)e ^nnbeggenoffenfdiaft oerloren I^atte, fo

fet)r überlegen! äöa^ foüte bie SBeÜ öon il)m benlen, n)aö bie tat^oüf^e

®)riften^eit, bie auf feinen Dom ^apfte getr)eil)eten §ut unb 3Degen ba6

größte SSertrauen gefetzt t)attc?

'am 9. 2tuguft irar bereite bem Könige bie Hunbe jugegangen, ba^ ber

i5elbmarfd)at( T)antt bie Jpanptmaffe feine« §eercg bei ©ilbcrberg jufammcn

jn 5ief)en fud)e. ^arau^ burftc gefd)loffen n)crbcn, boß ©aun entiüebcr

gegen ha^ bctac^irte (Sorp§ be« C^crjog« üon S3eöern ober gegen ben rechten

^-tüget ber fönigüd)en S9eobad)tun9§armee einen Eingriff ju nnterneljmen

beabfid)tige. @ofort ließ ber ^önig an ben ^tvpQ üon Seoern bie Drbre

abget)en, fid) nä^er {jeranpsietjen, bamit er (ber Ä'önig) enttoeber bem ^ergog,

ober ber ^erjog bem Könige, njenn nötf)ig, S3eiftanb teifte.

®o ging nun S3eoern biö 9?eid)enbad), bag jiemtic^ naije füböftli^ oon

@d)n)eibni^ liegt, lüo er am 13. eiittraf. 2tm folgenben 3:agc !am ber

tönig an, um fic^ üon ber Öage ber ©ai^e ju überzeugen. 9!}ian erfuhr,

baß ßaubon große @treit!räfte gegen i!)n jufammen gebogen ^^ahc. ^^erne

©taubtüolten t)atten ben ^erjog üerantaßt ein Iteine« !l)etac^emcnt gur 9?e*

cognoScirnng in bie S3erge get)en ju taffen. ®er l^önig aber fc^icfte gteic^

ein ganje« 9f?egiment §ufaren na^, nnb biefe SSorfid)t ben)äl)rte fic^, inbem

e« guft S3eutc nnb 100 (befangene, barunter einen Oberftlieutenant,

einbrad)te.

3Ran überzeugte fi(^ aber and), ha^ bem öfterreidjifc^en (5orpg bee«

®eneral§ Sdtd große 3:ru|)penmaffen pr ®eite [tauben. X)a man nun

altes aufbieten mußte, ®aun :tid)t in bie fc^meibui^er ßbene !)erabgctangen

ju taffen, fo befel^te iÖeoern bie |)öl)eu öon Ober-'^eite unb fügte baburd)

bem ^einbe einen großen ^fia^t^eit ju. ^©ie beDern'fd)e Slrmee, lüelc^e jc^t

biefe lüic^tige ^ofttion iune t)atte, mar 11 Bataillone unb 25 ®d}mabronen

ftarf. 3u ber gemöl)nlid)en BataillouSartillerie l)atte ber Slönig nod) 20

fdjmere ®efd)ü^e gefügt.
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X)a nun ^aun fa(}, ba§ tt)m ber ^erjog üon feuern burd) feine

©tellung bcn ^ugang ju bei* redeten ^ytanfe beö Bntglicl)eu |)ecrcö, auf bic

er e« abgefct)en {)attc, m\)xtc, fo bcfd)(o§ er baö bcDevn'fdjc Sovpg über bcn

Raufen p werfen ober ^u burd)bred)en. ^u btefcm ^^^^e t)atte er bcn

größten 2;i)e{t feiner 3h-niee öcrctnigt nnb bef(^(o§ baö 23orf)oben au^jnftt()ren,

e{)c etwa ber ^önig weitere 3Sor!eI)vnngen treffe.

3im 16. 2luguft früt) am 9Jiorgen ging bag bed'fd)e (Sorpg jum Eingriff

oor. ^^'^^'^^^'^ 9teW)5C^ttg folgten auf anbern SÖegen bic ßorpg ber i^el'e*

jcugmeifter iÖrentano unb Sa^cl), SDie preu^ifd)en 23orpoften gogen fi^

jurücf, unb mo fie energifd)en SBiberftanb (eifteten, wie baö greibataidon

^orbt, würben fie natürli(^ üon ber Uebermad)t jnrücfgebrängt.

3m ^aufe be§ ^ormittagö geigte fid) bem ^ergog üon iÖeüern mef)r

unb me^r, ba^ 3)aun einen furdjtbarcn "^ian entworfen ^abe, ber nid}tg

weniger bejwedc, a(§ il)n gu üernicf)ten ober gefangen gu net)mcn. ©enn

ber ©eneral S5ecE fe^te fid) bem ^ergog mit 15 iÖotaillonen unb 5 (Eam^

lerieregimentern in bic linfe i^lanfe unb bcn QfJudcn, (^3cneral ©rentano

mit 3 Bataillonen unb 4 Saoalcrieregimentern in bte red)te i^tanfe, ©enerat

?a^ct) mit 10 iBatailtonen in bie i5'i*onte, unb ber ®cnera( Obonelt rüdte

mit 5 ^Regimentern in bie (Sbene t)erab, um (Stellung gu ncl)men, wo etwa

bie Umf(^tie^ung nod) eine 2Mt biete.

3n ber Ü^ljat t)atte ^aun fic^ and) in feiner Orbre fo au^gefpro^en,

ba§ man erfanntc, er wollte einen Xag oon 8anbgl)ut ober SJtajcen feiern

unb red)ncte auf bk ®efangcnnal)me beg gangen beoern'fd)en (^orpö —
aüein er ^atte bie 9^ä^e bc« ^önigg nid)t ^od) genug in 5tnfd)lag gebracht.

@6 war gegen brei Ul)r, aU ber ^^einb fid) gum Singriffe in SScwegnng

feljte. (General Sa^ct) mit einem ftarlen Saüaleriecorpö unb ©eneral S3ren*

tano mit einem 3nfanteriecorpg rüdtcn faft gleid)geitig, in bie (Sbene l)crab,

umgingen ben §ergog unb ftcllten fic^ auf ber öinie öon ^cbenborf unb

S^lieber-'^cile in ©c^la^torbnung. (General Obonell fd)lo§ fid) mit feiner

ßaöaleric an. @lcid)gcitig rücfte öon ber anbern <Seite ber (S^cncral 58ed

auf Dber-'iPcile oor. Unter i^m befet)tigte ber (I^aöaleriegenerat <St. 3gnon

ba^ gweitc 3;;rcffcn.

®egcn oicr Ut)r na^m bie @d)tad)t i^ren Stnfang mit einem f)eftigen

3lrtilleriefeucr, wcld)c6 gwifc^en ißeücrn nnb ben Generalen ißecf unb ?a6c^

gewe^felt würbe. ®ann aber folgte ein l)eftiger Singriff ber prcu^ifd)en

Dieiterei, ber bem öfterreid)if^en 9icgimcnte (ärg^ergog 3ofep^ bebcutcnben

®d)abcn t{)at unb bie gange öfterreid)ifc^e ^Reiterei bieferfeitö auf it)re 3n*

fanterielinic warf.

Snbeffen nöf^igtc bie öfterrei^ifd)e Strtiüerie bie prcu^ifd^e 9?eiterei
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jurücfjuge^cn. 3iun furf)te ficf) bie öfterrei(f)tfii)e Saöderie ju reoand)iren,

lüurbe aber me^re SJiate abgeiüiefen unb mu§te enblic^ baS^ ®efc(f)t nteiben,

ba fie öon il)rer Infanterie, bie tt)ie öerjagt baftanb, gän^lic^ o^ne Unter^

ftü^ung getaffen tüurbe.

(Sbenfo üerfjictt firf) baö ignon'fc^e (5orp^ bem beüernfcf)cn tinlen ^tüget

gegenüber. UeberatI ^t man bemcrft, ha^ bie öfterret(^ifd)cn (Generale eine

unüberlüinbtic^e ®rf)cu öor bem Slönige ^ricbrid) Ratten, unb beffen 5flät)e

mod)te ^ier üielleid)t auf fie fcE)üd)ternb eininirtcn. ^reilid) t)atten fie it)n

im 9^ücfen unb mußten Jebe 9Jlinute fein ©ntreffen fürd)ten. ®enug fie

tüagtcn burd)au^ nid)t6 lüeitcr al« eine grimmige ^anonabe auf fe^r unge*

fät)rli^e ©iftance unb täufd)ten bafjer göngtid) ^aun« (grtüartung. ®iefer

burftc ifjuen freiließ feineu SSorinurf mad)cn, benn überall ^atte er felbft

eine gleiche @d)eu oor bem Könige betüiefeu, bcffcn geiftige Uebcrlegen'^eit

er freilid) nur ju oft fcl^redlic^ l)atte empfinben muffen.

T)iefeg 23er{)alten ber |)crrcn Generale 'iaUtj , Obonell, SÖrentnno unb

3iguou erfd)U}erte bem (General Sed, ber eö mit ber 'Saä:}^ ernfter na^m,

feine Stufgabe fel)r. iÖed fudjtc na^ oier U'^r titn ^er^og oon iÖeöern im

S^füdeu feinet liulcu i5'lügel§ anzugreifen, l)offenb, ba^ Brentano biefen

fd)on auö ber Tetanie bcraugirt t)abc. Slber !aum ^attc feuern bie 5lbfi^t

SSedö bemcrit, aU er ben ^erg bei ®irl§borf bcfe^en unb ben ^-eiub öu^erft

l)ei§ empfangen Ue|. T)oä) gelaug e§ Sed mit 51uftt)anb iüeit überlegner

SRaffen, ba^ preu^ifd)e SSataillou öou beut S3erge l)erab5ubräugcu. ^^lun

befehle S3e(f biefe §ül)e mit einer S3atterie, bie er fofort bie beöern'f^e

§auptftellung, bie §ö^en üon Dber^^eile (^^ifdierberge), beujerfcn lie^.

Stüein t)ier ^atte iÖcoern feine gro^e ^Batterie (24 ^efc^ü^e) unb ridjtete

fogleid) einen ^l^eil bcrfelben gegen biefen i^einb im 9?ücfeu.

9^uu griff ißed bie oberpeiler SSerge felbft an. SlUein Söeüern roieö

i^n in bem tiefen moraftigcu ®runbe (@d)obergruub) burc^ Infanterie unb

Saöalerie auf ba6 ®utfd}iebenftc ^urüd. ®a nun S3e(! ^ier nidjt onfommen

tonnte, fo iüeubetc er fid) mit einem ju»eiftünbigeu, fe^r be|d)it)erli(^en

S[Rarfd)e uad) ber anbern Seite unb crfc^ien plö^lic^ im 9^ü(fcn bc§ reiften

glügelö beg beücrn'fdjen Sorpg, loetdjcg, ba 3gnon auf ber aubern @eitc

ftel)en geblieben mar, nun tiöllig öom ^eiube umfd)loffen tt)ar.

®ie gauje ®efat)r feiner Sage erteuueub, luarf fid) ^eoeru felbft mit

uur anbertl)alb Bataillonen bem ^eucrol SSed entgegen, trieb bcffcn 5lüant*

garbe in ben SBalb ^urüd unb brad)te beffen ganjeö (Sorpö in eine fo arge

Sßenuirrung, ba^ e§ ^u bem gemeinfamcn Singriffe, auf mcli^cn ber ganje

Slct bercdjuet n^ar, gar uid)t lommen tonnte, romn anä) jc^t bie üom Honig

gefenbete |)ilfe nid^t ougelangt tüäre.
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(5« war gegen ficben U^r, olö bie §ufareu[d)n)abronen be^ ®cnera(«

SBerncr unter 5nil)rung be« Oberften 'i*ofrf)on) I)eran|prengten unb fid), wie

btinbüng^, auf bic Saüaleric bc^ geinbeö warfen unb biefe jurüdtrieben.

(Sofort t)ieb aud) bic beocrn'fc^e ßaoalerie mit erneuetem SD^ut^e ein, unb

nod) tobte ber ^ampf, a(§ ber '^ßrinj (Sugen oon 2öürtemberg mit mehren

Dragoner* llüraffter* unb |)ufarenregimentern, gefolgt oon einer rcitenben

S3atterie, unter bem (trafen Don 5tn^alt i)erantobte unb ba8 2Ber! öotlenbete.

S3ie 5um eonnenuntergong lüaren bie öfterrei^if^en S^ruppen gänjtic^

bur^ cinanbcr getrieben unb ftürfiteten t^eitraeife in toüftcr 93ertt)irrung in

baii ©cbirge. ^m ^erf unb ?a8cQ jogen firf) in ertrögtid)er Orbnung

^urüd, unb jiuar (euerer nac^ bem Sager oon ^obenborf.

33 i« fiebcn U^r f)atte fic^ ber ^erjog oon ißeoern mit 11 S3ataiüonen

unb 25 ©c^mabronen gegen 33 Bataillone unb 14 3nfanterieregimenter

behauptet. ®er 23crluft ber "ij^rcußen betrug 1010 3Dknn an 2:obten unb

SScriüunbeten, ber ber Oefterreicf)cr an 2^obten unb 93ertt)unbeten 1200, on

(5$efangencu 1500 ä)^ann unb ate^ Xroptjäen üeBen fie in preu^ifi^er ^anb

7 -Stanbarten.

9iun war bie ^Belagerung oon @(!)Weibni| ju ^riebricf)^ (fünften ent*

fc^ieben. !Daun tonnte fdiwcrlirf) noct) etwaö wagen; unb fonnte er c§, fo

t^at cr'ö bod) ni^t, ba fein Wlntt) gänjlid) gebrodjen war. dx fjattt mit

fo oiclcm Unglüd operirt ha'^ er ben ^rieg ^erjlid) fatt ^tte; unb t)ätte

man i^m gefagt, baß biefe fo groß angelegte unb fo flöglid) aufgeführte

X\)at feine le^te in biefem Kriege fei, er mürbe fi^ burc^auS nid)t gegrömt

^ben. (5r mid) weiter unb weiter in ha^ Gebirge böl)mif^er ©eit^ jurud

unö überließ bie

^ortfe^ung ber ^Belagerung tjon 8cfttt>e{btti|

bem Äönige unb Sd)i(ffale.

T)a^ 2;reffen bei 9?eid)enbac^ ^attc burd)au§ feinen SSer^ug bei ben

Belagerungöarbeiten t)erüorgerufen. 'ilad^ einigen S^agen, aU fid) ®aun

auf eine bcträ(^tlid)e (Entfernung ^urüdgejogen ^atte, tonnten fie mit befto

met)r (Sid)eri)eit unb ^raft fortgefc^t werben. 2lm 17. 5tuguft war bie

gweitc parallele fc^on in beträd)tlid)cr ßönge eingefc^nitten, eine !leinc

SOförfcrbatterie errichtet unb bie -Sappirung angefe^t.

3n ber i5eftung t)otte man auf (intfa^ gcl)offt. 3e^t fal) man bie

21nnäf)erungöarbeiten mit frot)em ßifer betreiben unb om 17. 9JHttagg t>a9

föniglid)e |)eer auf bem Selagerungöterrain 93ictoria fd)icßen jum iöeweife,

ta^ ®aun gefd)lagen worben fei. ©§ ift begrciflid), ttaf^ bie^ auf bie Be=^

lagerten einen fc^r entmut^igenben (äinbrud i)en)orbringen mußte.

3-t
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Dorf) üerlor bie S3efa^img ben Muü] uidit ganj, lt)at in bcn näcl)ften

2^ogen einige, freilid) crfotgtofe 5lii§fäfic, ocrt()etbigte aber bie iaucrnicfer

<Sd)anje, tt)clrf)e überrumpelt werben foKte, mit Sraoour unb untertjielt ein

energifdjeg 5trtiüerte* unb ^(eiugeit)el)rfeuer.

(Sin gleicher Angriff auf bie iouernicfer erf)anje würbe uad) einigen

2;agen wieber^olt, ^atte aber feinen beffern ßrfbtg, ina an bem oerwegenen

Unternehmen nur 300 greiwittige 2;;^eil nal)men. ®od) mad)ten bie[e un*

mittelbaren ©turmöerfudie auf bie S9efa^ung einen uieberbrücfeuben ^inbrud.

SOBurben fte mit größerer ^raft wiebcr^olt, fo war auf jebeu j^aü it)r (Srfolg

5U fürcf)ten.

T)a trug am 22. 5luguft ber Sommanbant (Suaöco Kapitulation an.

311Iein ©cfjweibniij war bem Könige oiel ju gewi^, aU baf, er l}ättc, wie

geforbcrt, freien Slbjug unb Slbfü^rung ber 51rmatur, ßaffen unb "Depotö

bewilligen mögen. @o nat)m nun bie Belagerung i^ren ^^ortgang, unb ba

man mit bcn Sappen bereite ba§ (^laciö erreid)t unb beim legten @turm#

angriffe oor ber fauerniifer ©djauje ein öogement eingefdjlagcu ^atte, fo

begannen nun bie SD^iuierarbeiten, unb bereite am folgenben S^age (23. 51uguft)

würbe bie @infd)neibung ber britten '^Parallele unternommen. 2^iefelbe oer*

banb beibe Sappen unb war nur 150 @d)ritte öom bebedteu SBege entfernt.

^k Batterien würben öermel)rt unb namentlich 3Sorfel}rungen getroffen, ba^

bie Befa^ung fic^ nid)t etwa ju ©aun burd)fd)lage.

21m 25. Sluguft waren alle @änge mit einanber in SSerbiubung gefegt

unb bie SO^inengalerie bebeutenb oorgerüdt. T)er tampf würbe immer

befd)werli(^er, heftiger, bie Slu^fälle wiebcr^olten fid) tägli^. ^oc^ Ratten

fte für bie Befa^ung fo wenig ©rfolg, ba^ (General ®ua«co, ben i^all ber

^eftung oor 51ugen fe'^eub, auf§ 9Zeue am 28. Sluguft (Kapitulation antrug.

Sr erbot fti^ at(e6 ju übergeben unb forberte nur freien Ibpg o'^ne Sßaffen.

®oc^ au.T) barauf ging ber töntg nic^t ein. (Sr forberte, ba^ fi^ bie Be==

faljung gefangen gebe.

@o ging benn ber ^rieg fort. 3n ber 3^ad)t beS 29. Sluguft würbe

bei einem SluSfalle ber 3Jliueneingang jerftört, waö aber nid^ts weiter gur

golge '^atte alö ba| er wieber ^ergeftellt werben mu^te. T)k 51rbeit würbe

mit ßifer fortgefe^t unb am 1. September unb ben folgenben ^Tagen bie

3)^ine mit 50 (Zentner ^uloer gelaben. SBä^renb beffen Ratten aber bie

belagerten i'^re Gegenminen oom jauernicfer (^ort auö oerlängert unb mon

burfte glauben, ba^ eS algbalb ju ernftem SD^inenfriege lommcn werbe.

Sc^on in ber ^^ia^t beg 2. September lub bie ütine au^ unb fc^lug

einen Xridjter oon 13 Sücn 2:iefc unb 47 (gllen ©urci^meffer, ber fogleic^

Quf ber geftungöfeite gefrijnt jum ßogement "^ergeftellt au^ jum (5in*
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gang einer neuen SKinengalerie eingerirf)tet tt)urbc. (Sine (Gegenmine bcr

iÖelogerten, mit inetrficr bie neue 5[Rinenga(erte ber *i|3rcu§eu über ben Jpaufcn

geworfen werben foüte, (üb am 4. September SO^orgeng 10 Ut)r au«. 3)a

fie aber nur mit aubert^lb (Rentner "iPutDer gelaben unb ju furj bered)net

war, fo öerpuffte fie nu^to« ober tiie(met)r jum @d)aben itjrer (Srbauer,

benn fie jerftörte 34 ^u^ lang bie eigne Materie.

3Bä^renb bicfeö Ärieg« unter ber ßrbe, ^atte auif) ber ^rieg über ber-

fclben feinen feurigen i^ortgang. S3eibe 3::()eile wetteiferten mit ber (Srbauung

neuer 9?cbouten, i5*(crf)en, ®opyen, jTraöerfcn, ißatterien 2c. unb gleirf)jeitig

natürlirf) mit ber ^evftörung bcrfetben. 3ßät)renb beffen wüt{)eten mit jebcm

2;age ^anonabe unb S3ombarbement, unb namenttirf) töbtete bie S3ewerfung

ber na()cn 3Bcrfc au§ fteinen Ätcinmörfern oietc äJZenfc^en.

9(m 8. September gelang e« ben ißattericu bcfS H'önigg bie Ratterten

ber i^eftung burrf) i^re Uebertegen^eit jum ©c^wetgen ju bringen, unb am
10. würbe burc^ eine S5ombe ba« SO^unitton^magajin be6 jauernider gortg

in bie 'li^uft gefprcngt, nact)bcm faum juoor eine äJiine ber Belagerer nu^to«

Derpufft t)otte. 5tber am folgenben ^tage ftie^en bie 3Kineurö in einer

anbern ©aleric auf cinaubcr unb ben Oefterrei(^ern gelang e§ juborfommenb

ju loben unb 60 i^uß bcr preu^if(^cn (Materie nieberjuwerfen, fo ba^ eine

üiertägige 51rbeit ber prcu^ifrf)en 9Jiineur§ nu^lo« Würbe.

$(m 12. waren fid) bie beiberfeitigen 3Jtincur§ wicber fo nal)e, ba^ fie

einanbcr t)öreu fouuten unb am 14. September, liefen bie Oefterreidjer jwet

3JJinenöfen fpringeu, aber ot)ue SBirfung. ^effetben Xao^^ trug ber Som*

manbant wieberum Kapitulation an, unb jwar auf bie iBebingung, \)a^ ftc^

bie Sefa|ung gefangen gebe — ieboc^ mit jnoor erft eingeholter S3ewilligung

beS i^elbmarfd)aü6 ^aun. 5t(Iein bie ©n^olung ber SSewilligung !Dauug

burd) einen oou (^^uae^co abjufenbenben Offizier geftattetcber ^önig fd)led)ter?

bing« nid)t, unb gewiß mit 9^ed)t; benn er mu^te für^ten, ba^ bie (Sorre*

fponbcnj (^uaeicoS eine Sift bejwede.

"Der ^ampf ging inbeffen immer fort, ©ie ^reufeen mad)ten fi^ bie

ÜTric^ter ber öfterreid)ifd)en Wlimn ju ^u^eu unb am 16. frü^ fünf U^i»

ließen fie eine SJiine oou furd)tbarcr 5Iöir!ung fpringen, bie it)nen, nur

üier a^iulljen öon ben "^aliffabcn entfernt, ein treffli^e« ßogement öerfdjaffte

unb einen großen jj^eil bcr näd)ften fcinbltd^en 9J?inengalcrie Derfd}üttete.

2lm 17. würben jwet 3Jiinentric^tcr ocrcinigt, burc^ eine Xraoerfe gefd^ü^t

unb mit ber Sappe nerbunben.

(Sin neuer ßapitulationgantrag (^uaöco« ging am 17. ein, würbe ober

abgcwiefcn, ba er wenig oon bem früljern oerfdjieben war unb auf ^dtQt^

Winn bcred)nct ju fein festen. Wlan würbe preu|if^er Seit« befto tro^igcr,

34*
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bo bie SSetagerung [d)Ou [o ötet SOM^e getoftct l)attc unb nun fo lucit üor-

gefi^ntten war, ta^ fid) bcr ^-atl ber i5e[tuug fid)cr uorouöie^en tie^. ®er

^am:pf würbe bat)cr nur cncrgtf^er fortgesetzt. ?lm 18. fprang lüteber eine

öfterrei(f)if(f)e 9)hne unb tt)at an ben preu^ifc^en 5trbeiten einigen @^aben,

aber ber gteii^geitigc ?tu§fall ber SSefa^ung würbe oon ben wa^famen

i}5reu^en btutig jurücfgcwiefen, nnb nun festen biefe im testen S^rii^ter eine

neue 9)line an, mit wetdjer fie unter bie "^aliffaben ;\u gelangen unb biefe

in bie Suft ju werfen l)offten.

3nbeffcn waren aüe SDIinenbaue für bie tönigtic^cu S^ruppen äu^erft

f(i)Wierig, ha ba§ 9)lineni9ftem ber ^eftung tängft üoi1)er auf ha?' ^efte

eingerichtet gewcfen war unb ba^er bie 5trbeit ber Belagerer immer wieber

burd) bie frf)Wäc^ften Flatterminen ju ©runbe geriditet werben tonnte, ober

öielmc^r würbe, ©od) würbe auf SSefe^t bc^ ^önig?^ nnb na^ beffen eigner

Eingabe unermübet fortgearbeitet unb in ber 9Zad)t beö 22. an bem f(^weib^

ni^^er SBaffer, atfo auf ber anbern (Seite ber ?5eftung eine ftarfe ^Batterie

angelegt. ®iefe beläftigte haQ ißögenfort ungemein unb fe^te bie iÖcfa^uug

in um fo größere 23ertegen^eit, alö i^r bie, wenn aud) fa(f(^e, ^unbe ^uge*

gangen war, ba^ ber Belagerer aud) gegen baö ftricgauer ivort öJJincngänge

treibe. ®a§ nött)igte ben (Sencrat ®ua§co feine l!räftc ju ttjcitcn unb

ma^te il)n irre in bem bi^^er befolgten 23ertt)cibigungep(ane. ®ua§co

ntad)te wieberum am 22. ä3orfd)töge, aber aud) biefe fdjiencn auf B^itöc*

winn beredjuet ju fein.

Sä^reub beffen lie^ ber ^önig üor bem ftriegauer 3:t)ore eine 9?icod)ett'

batterie auffteüen unb neue SDZinen anlegen, dx befic^tigte felbft bie Sßcrte

unb üe^ wicber am 24. eine Sßurfbatterie anlegen. 9fiun orbnete bcr ^önig,

ha ber SOZajor fie gebre ju langweilig unb »erjagt arbeitete, felbft eine

ftarfe dMm an, lie^ fie am 25. September fpiHngen unb fd)lug unmittelbor

cor ben "ilJaliffaben einen nnget)euern 2^ri(^ter au§. ®cr .^ampf würbe

grimmig, unb bie ^eftung litt unget)euer.

"Da fd)idte @ua§co wiebcr einen ^arlamentair. „(Sr begriffe nid)t"

fagte fein Sdireiben ,M% man il)m nid)t geftatteu wolle, wegen S3cwilligung

ber Uebergabe einen Offizier an ben i^elbmarfd)all "S^aun p fd)icEen, bo er

auf (Sl)rc ücrfid)erc, baf5 bamit feine üerrätl)erifd)e 51bfid)t ücrbunben fei."

3lber ^auenjieu erwieberte: „SDZan belagere nid}t S)aun nnb f)abc

bat)er aud) mit 1)a\m nid)tö ju fd)affen. Sßerbe cö aber §err öon ©uaöco

nod) weiter treiben, fo werbe bie Folge baüou fein, ba§ il)m ber Sönig gar

feine Kapitulation jugefte^e."

2:ro^ biefer ^roljung unternahm ®uagco am 27. (September nat^

ftattgefunbcuer SluSlabung jweier SD^inen einen großen StuSfaü, burd) ben



533 -

ein beträc{)t(id)er ST^eil ber preu^if^cn SQZincnanlagen jcrftört würbe. Snbeffcn

tonnte bte^ nur bic ^elagcrunc} ücrtängcrn, unb trol^ ber ^cvftörung fa^cn

bie S3c(agcrer bo^ am jiueiten 2;aijc ratcbcr in bcn SDZinentric^tern.

Dag gencr roüt^ete nnauögefe^t fort, aber oon ber geftung ^er njurbc

eg gegen Snbe beö 3DZonatö immer fd^n)äc£)er unb cö ,^cigte fic^, bap bie

fi^weren (^efd)ü^c ber ^oxt^ meift unbraurfibar geworben waren. ^WÖ^^i*^

würben bie 3)Jinen ber Defterreic^er immer wirfungi^toier, ta bie 50Jincn

ber "iPreußen nun oiet tiefer ongelegt würben unb felbft unter benen burrf)?

gingen. 3^^"^ größten 91arf)tt)eit ^ünbete eine preu^ifctic (Granate ein "il^utDer:^

magajin beö angegriffenen i^orts an. 1)ie ^^-ptofion warf jwei (Sompagnien

(^renabiere in bie '^uft unb f(^tug in ^atiffobcn unb SBall eine gro^e

S3ref^e. (^idä) barauf fprengten bie ^önigtidjen eine tiefe 93linc mit

50 (Scntnern 'ißuloer unb warfen baburtf) auf einer i^änge oon fec|ö 9Jut^en

bie "!ßatiffabenrei^en unb ben bebecften 3Seg in bie Öuft.

igo blieb in ber 3;:i)at nur ber Sturm noc^ übrig unb e^ wor für ben

General üon Önaöco bie ^öd}fte ^cit bie Kapitulation ju erlangen. ®ie

würbe am 9. October abgefi^Ioffen unb am 10. bie ?^eftung an ben

tönig mit 171 Kanonen, 2 |)aubi^en, 190 9?Zörfern, 48,000 a5oü!uge(n,

104 (J^ranaten, 5558 S3omben, 1856 ^anbgranaten, 1017 ßentner "ipulöer,

2000 Zentner 9JJel)t, 740 Zentner ^wiebacf unb 21,000 "ijJortionen örob

übergeben. 2(m ^}Zarf)mittag fteüte fid) bie S3efo^ung jur @efangenfd)aft.

Sie beftanb au^ bem Sommanbanten, 2 ^eneralg, 2 £)berften, 14 anberen

Stabsoffizieren, 218 Offizieren unb 8784 SOiann ot)ne bie SSerwunbeten, üon

benen bie Spitäler ber Stabt erfüllt waren. 2tn ^tobten unb 33erwunbeten

t)atten bie Oefterreidjer oerloren 2947 SD^nn mit 86 Offizieren; bie ^rcufeen,

welche natürlich größere (ycfat)ren ju befte^en gehabt t)atten, 3228 SOcann.

So war i^riebric^ wieber im oollen S3efi|e feinet S^Iefienö, bcnn

oon bem baun'fc^en §eere l)atte er fid)er nidjtS ju fürchten. 3ßo^I aber

fürd)tete ®aun beftome^r ben ^önig, unb ba er o^ne^in beS ^riegö, ber

je^t feine früher erworbene (Sl)re immer me^r fd)mälerte, Ijerjtic^ mübe war,

burfte man erwarten, ^na^ er baö S^errain o^ue großen Sßiberftanb räumen

werbe. 3nbeffen ^atte ^^riebrid) je^t fein 51ugcnmer! auf Saufen ju rid)ten,

beffcn SBid)tigfeit fic^ oergrö^erte, nad)bcm Sd)lefien unb bie norbpreußifdjen

^roöin.zen wiebcr in feine ®ewolt gelangt waren.
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72.

Die 0d)lad)t bei Jreiberg.

@cit Beginn be^ gelbjugS t)atte ficfi ^rinj |)etnrt(^ at8 Befet)l«t)aber

ber preu^ifc^en Slrmee in @ad)fen in einer fe^r bebrängten Sage befunben.

3^m gegenüber ftanb eine öfterrei(^ijd)e* unb ber größte 2:^eil ber 9^ei(^«'

5trmee. 3JJinbe[ten§ oierfad) tt)ar ber (Gegner i^m überlegen, nnb ttjenn er

feine (S(i)n3ä(i)e noci) fo gut gu oerbergen gefncfjt ^atte, xoav e§ bod) ni^t

ju üermeiben gelüefen, bent (Segner manchen 23ort^eit gu überlaffen. ®er

^totd feinet ^antpfeö l)otte nur fein lönnen fiii) ju bet)aupten, unb felbft

biefen p erreichen, toftete gro^e 9}iüf)e. 9flun aber, nacf) ber Eroberung

öon @rf)tt)eibni|, ertjielt ^rinj |)einrid^ üom tönig bie 3^a(^ricf)t, ba^ ber

(Senerat 9^euiüieb mit 20 S9ataiüonen unb 55 Si^wabronen ju feiner 3Ser^

ftärlung abgegangen fei, aurf) ber tönig batb felbft na^folgen werbe. Stber

burcf) ben guten gortgang ber Sachen in @d)Iefien war ber 3JZut^ bereite fo

gewedt, ba^ ^rinj ^einrid) nic^t einmal 8uft f)atte bie SSerftärlungen ju

erwarten, obfi^on er wu^te, ba^ auc^ §abif oon X)aun a$erftärfung erwartete.

®ie Defterrei(^er unb 9f^eic^garmee ftanben auf bem Gebirge, ^^reiberg

im 9f?ü(fen, it)r tinler i^lüget an^er ^ufammen^ang mit bem Zentrum ; unb

bieg war Stnregung für ben ^rinjen genug, fogleii^ bie ©c^tac^t ju unter*

netjmen. (gr ^tte 29 SSataiüone unb 60 ©^wabronen in'g ®efe^t ju

führen, ©er ^^einb fonnte freiließ 49 S5ataiüone unb 68 ©^wabronen

bagegen fteüen*, aücin eine fotd)e X)ifferen3 tie^ fic^ burd) (Senie wot)t auS*

gleid)en. ®er ^ring traf fofort feine ©iöpofition. (Senerat tteift foüte

bie Slöantgarbe, ben rechten ^^tügel (Senerat @eibli^, ben tinfen gtüget

General 3lÜ*@tutter^eim, bie ^^^eferöe ber (General ^or9abe füt)ren. 3n

ber 5^a^t be« 29. Dctober« brad) bie Slrmee auf, bamit fie mit 2;ageS*

grauen öor bem feinblid)en Öager ftünbe, unb wirftic^ rückten beim erften

2:ageöfd)immer bie ^reuj^en jum tampfe t)or. ^riuj ^einric^ befanb fi(^

auf bem äu§erften reiften §lüget unb atfo am Orte ber (5ntfd)eibung.

2Öäl)reub nun tteift mit ber Stoantgarbe im Xrabe mit ^Rec^tgl^altung

öorwärtg ging, brang ber (Seneral Delling in ben ®truti)Watb, unb ber

(Senerat i3ltt=^@tutter^eim ging big tlein*2öaltergborf öor unb fe^te fid)

bem redjten ^^tüget ber 9^eid)«armee, wetd)e i)ier in gefonberter ©teüung ben

ünlen i^lüget beS ganzen feinblid)en ^eereö au«mad)te, in bie reifte i^tante.

3Bä^renb beffen t)atte 'spring |)einrid) Ober*®c^öna erreicht unb brong

in ben Spittetwalb, jagte ben i^einb ^erauö unb na^m ein S3ataiüon beffetben
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gcfongen. 'D'^un umging er t>a^ 9tci(^ötruppcncorp« unter bem ®cnerat

SHe^cr, um bie tinfe ^^taulc ber §auptarmee be8 ^rinjen ©tolberg bei ben

^u^bergen ju geiüinncn. Unb tt)öl)reub er ben (Seuerat 3)iet)er burd) ben

Dberften üon ®iring§^of Dc^nren lie^, brang er me^r unb me^r in bie

gtante be« 9ieid)«l)ccre«.

^rinj »Stolbcrg loar ic^t gauj in SSerjweiftung unb lüu^te \idf nic^t

anber« ju Reifen aU baburd), ba^ er feine ®d}tad)torbnung »eitcr i'mU

auöbet)nte, um ben 'grinsen nid)t in feine «Seite tommen ^u laffcn; allein

baburd) gerabe berangirte er feine Strmee unb raubte it)r bie fid)ere ©teüung.

®a^ 9?eid)g^eer ftanb mit ber hinten big on greiberg^borf.

©enerat ©eiblife, ber, bem ^rin^en §einrid) fotgenb, fic^ cbenfattg

xtä)t^ gebogen i)atte, griff nun bicfe ©teüung mit SSe^emenj an, wä^renb

n)eiterl)in bie ©enerate Steift unb 3}ianftein ii)n unterftü^ten.

9Bät)renb beffen t)ätte ber (General Sung^Stutter'^etm ben @pitte(tt)alb

angegriffen, bie 9f?ebouten bei lltein*@^irma unb S(ein*SoIter«borf erobert

unb bie ^Reic^ötruppen in ben SBatb geworfen, wo fie, t)inter iÖäumen öer*

ftedt, fid) bur^ it)r SSJiu^tetcnfeuer fürd)terlic^ ju mad)en fud)ten. 5HIein

fie lüurben über ein 35er^au t)inau6geh)orfen unb !onnten nun nid)tg weiter

anfangen.

yiun ging General 5llt*@tutter^eim mit Infanterie unb (Saoalerie

burd) Stein 'Sßalteröborf, tie§ aufmarfi^iren unb griff ben rechten ^tüget

ber 5lrmee beg ©rafcn ©tolberg an, ber bann fel)r balb gum SBcidien ge#

brad^t würbe. (Sin Saoaterieangriff folgte auf ben onbern, bie öfterreid)ifd)en

Sf^egimenter ßfter^ji unb ©iutat) würben grö^tentt)eitg gefangen, bie 9f?egi*

menter sBieb, @alm unb 9fJot^^3Bur5burg über ben Raufen geworfen unb

ber ganje Stüget in bie ^tud)t getrieben.

'^tt Unit Stügel ©tolberg'ö ^atte fein bepere^ @d)i(ffat. ©eine Sa*

oaterie wid) fd)on bem preu^ifd)en Sanonenfeuer, unb al« ^^Jrinj ^einrid^

unb ©eibli^ ernfte Eingriffe unternahmen, folgte fel)r bolb bie Infanterie

bem ©eifpietc ber (^aüaterie unb fud)te in ber g-lud)t it)r §eil. ®ie ^Truppen

ang bem ©pittelwalbe folgten, wie um ben 9?ü(fjug p beden, unb brei

(Stunben na^ bem erften Singriffe ftanb bie ganje oom '^rinjen ©totberg

commaubirte $Heid)§armee gefd)lagen fenfeit ber 9J^ulbe.

5Der SSerluft be« geinbe« betrug 79 Offiziere unb 4333 älhnn an

(S^efangenen, 3000 SDlouu an Xobten unb a>erwunbeten , 28 Sanonen unb

9 gat)n€n, wogegen bie ^reu^cn nur 1400 9)iann an Xobten unb 95er*

Wunbeten oerloreu t)atten.

''^rinj Stolberg eilte in feiner Slngft big ^S'^auenftein jurüd, unb würbe

no^ weiter gewid)en fein, wenn it)m nic^t ©eneral §abif eine SSerftärlung
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öon ferf)6 9?egimentern gefdjicft ^ätte. ®te (generale ^leift unb Delling

^tten ben "ißrinjcn ©totberg öerfotgt; ba aber am 1. ^f^oöember bag (Sorpö

beö ®eneral^ 9^euiüteb eintraf, lüurbe berfelbe aud) fe^r tei^t au« feiner

©tellung bei ^^rauenfteiu öertrieben. I^leift aber fiet nun in SSöijmen ein,

um bafetbft bie SDIagajine, aug n)etrf)cn ber geinb feinen Unterhalt bejog,

ju ®runbe ju rid)tcn. ©ieö gtüiJte i{)m aud) fo, ba^ er bem überrafc^enb-

ften Erfolge nicf)t einen 3)^ann opferte.

Stl« ber Äönig am 6. in Sadjfen anlangte, üe^ er fogteid) ben (General

§abif au« bem ptauen'fc^en ®runbe treiben, unb ba« preußif^e ^aupttager

tüurbe bei i^rciberg aufgefcE)Iagen, üon tt)o auö @ad)fen ^icmlic^ ooüftänbig

be^errfif)t merben fonnte. @o war griebrid) ttjieber im üoöen S9efi|e feiner

(Staaten unb Saufen« mit 2(u«nat)me ©reiben«, ©eine i^einbe Ratten ge*

gtaubt feinen Untergang fd)on öoüenbet ju ^aben, unb j;e|t ftanb er raieber

in üoüer ^raft ba, tt)ö^renb fie felbft ganj berangirt waren. ®a§ öfter*

reid)ifd)e ^aifer^au« mu^te je|t für(^ten, ba§ \iä) bie ganje ©efa^r auf

baffetbe jurüdiDenbe, unb nun jum erften 2Jiale glaubte ^^riebrid) an SOIaria

!i;^erefia'g i^rieben^neigung.

73.

Der iJeltJ^ug ^tq,cn Vxc £van}oUn 1762.

Sßenn nid)t§ weiter, fo war e« ber ^^rgeij, ber bie !ricg«müben ^^ran*

jofen anregte, nod) ein SDZal alle 3)Zad)t aufzubieten, um enblic^ in S)eutfc^^

taub ben ©ieg ju erringen. ©« würben eine 5lrmee üon 80,000 unb eine

jweite üon 30,000 9!Jlann in'« gelb gef(^icft. (Sine britte aber öon etwo

12,000 ^Jüann biente al« 9^eferDe. !Der grau öon '^ßompabour ju ©efaüen

crl)ielt ber "^rinj ©oubife ben Dberbefet)l, unb an bie ©teüe be« §erjog«

üon ißroglio würbe ber 9}Zarfd)alI b'(5tree« gcftellt, ba^ Qf^eferöecorp« aber

bem 'ißrinjen oon ^onbe übergeben. ®ie S^enbenj biefc« gelbjuge« foüte

fein, ba^ turfürftent^um §annoüer ju erobern.

Stber ber ^rbprinj gerbinanb leitete üon üorntjerein bie Operation fo

ein, ha^ e« ben gran^ofen wenigften« gewi^ nic!^t leidjt werben füllte, weiter

in jDeutfdilanb öorpbringen. 5lm 18. Slpril eroberte er 31^ren«berg unb

na^m bie gauje Sefa^ung gefangen. 3" 2(nfang -JHai überfiel er bie fran*

jöfif(^en Quartiere im Stberfelb'fdjen unb fatigirte ba« ßorp« be« ^rin^en

(Sonb^ burd) üerfc^iebene 3üge.
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2öäl)rcnb bc[feu ftanbcn bic ^auptormcen ru'^ig Dor einanber, unb ba

bte gtan^ofen feine \^nit 511 Ratten fc^iencn, fi^ in bcircgcn, fo ma^te ber

^erjotj gcrbinaub in bcr Wtittc beö 3uni ben 3tnfang. 2lm 18. ^^og er

aüe Sorpö im '^agcr Don ^rofet jufammen. ?tnt 21. gingen bic leirfjten

jl^ruppen über bie Eintet unb nahmen ta^ 2d)Io§ @ababnrg, unb mcnigc

Xage banad) folgte bie gan^c Strmee in ficben (Kolonnen. 3ie roenbcte fid)

fogteicf) gegen ba^ fron^öfifrfie 'i^ager, in tt)elrf)cnt man gar feine ^f)nung

oon ber brofjenben ©efa^r ^u f)abcn frfjicn.

9l(ö bie 2(oantgarbe unter bem @enerat '^pörlen bei i^arlöburg an-

taugte, ftte^ fie auf ein öorgcfdjobeneö franjöfifdjeg Detad)emcnt, gegen

n)etrf)e^ fofort aufmorfd)irt tt)urbe, uad)bem 8pörfen bie ^öl^en Dor §om*

breffen mit feiner Strtiüerie befe^t f)atte. "Die ^anonabe roecfte ba§ fron*

jöfifc^e '^ager, in bem feine 35orbcreitung für einen Eingriff getroffen war.

3nbeffen tröfteten firf) bie fraujöfifc^en gelb^erren, benn eö fd)icn, ba^ ber

gan^e Särmen nur oon einem ftcinen fcinbü^en Sorpö au^ge^e.

•3lun aber crfcf)icncu bte jirieite, britte, öiertc unb fünfte ßolonnc ber

Slrmee beö ^crjog^, toarfen ba& fran^öfifc^e ®ctorf)ement ^müd unb rücften,

bereite burc^ bie fe^fte unb fiebente ßotonne öerftärft, auf bie fronjöfifd^e

^auptarmee an, bereu ünfem ^lüget fie fe^r balb in linfer ^iank unb

Ö^ücfen ftanben, tt)öt)reub i^re ^auptmaffen ber franjöfifrfien fronte bie

@tirn geigten. (So fam fcfiueü jum Kampfe, unb wä^renb ba^ franjöfifd)e

Sorpö oon ®tainoit(e, tDelrf)eö auö (Sreuabieren unb ^rfimcijcrn beftaub

unb oor^ugömeife im dln\)m ber ^^opferfeit ftanb, 00m Sorb (*^ranb^ {)art

angegriffen unb geworfen niurbc, rücfte ber |)er5og i^erbinanb immer oor*

märtg unb geioann mit feinem regten ^lüget bie ^ö^en oon ÄaÜc, bie in

bem 9iü(fen bcö ftainoiUe'fcfjen (£orp2> ficf) befanbeu. 9lun (ie^ ^crbinanb

aderfeitö unter ben größten 23ort^ei(cn eine mit ausgezeichneter (Stufi^t ge-

n)ät)(te Stellung angreifen, unb nac^ einem t)arten, aber furjem Kampfe

waren fec^e( fran5öfifcf)e 9^egimenter gän^tid) über ben Raufen geworfen,

großen Xtjeilg gefangen, boö gan^e Sorpö ©tainoiUe'ö auö bem »^elbe gc^

fdjlagen unb bie ganje fran;iöfifc^e Slrmee gu fd)Ieunigem S^üdjnge gezwungen.

I^iefeö

foftcte ben gron^ofen an ©efangcnen 2529 SOknn unb an lobten unb 33cr

wunbeten ebenfo oiel. 2ln j^rop^äen aber ließen fie in ^crbiuanb'ö ^aiib

12 Kanonen, 7 ^a^nen unb 1 Stanbarte. Dicfcr bagcgen büßte an Siebten

unb 93erwuubeten nid)t mct)r alö 683 SDIann ein.

T)a^ franjöfifc^e ^aupt^eer wid) nun über bie i^clbcr jurücf unb wor
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burd) bie eingenommene Stellung bei Sutternberg ouf bic '3)efenfioe ange-

toiefen. ^erjog i^erbinanb aber rücfte nac^ unb fe^te fid^ unfern ^a[fel.

2Im 11. 3uü Ite^ ^etjog i^erbinanb boö @c^lo^ Söatbed nel)men. ^ad}

einer '^d^t bro^enber SSetnegungen befdilo^ er itiieber einen tü^tigen @(i)tag

aug5ufüt)ren, um ben ^^einb nod) weiter üon Toffel, auf vodäjz^ er eö gonj

befonberö abfa^, p oerbröngen.

Um ni^tö gu riöfiren fo^te er ju biefem ^rocdt ba« (Sorpö beg ^ringen

Xaoer oon ®ocf)fen in'g 5luge, lüelc^eS in großer Segnung gwifcfjen 9JJünben

unb Sutternberg ftanb. 5Bie immer rofi^ jum ^anbeln, gab i5'crbinanb ben

(Generalen ^fiftfow, Sßoä, (^itfo unb 2BaIbf)aufen ben 33cfc^l, ben ^ringen

36aüer anzugreifen. 2lm 23. 3uli Stbenbö brad)cn bie 2^ruppen, gebecft burd^

ben Oberften öon ®d)üeben, no(^ ber SBerra auf. Sei 2;ageöanbru(J) gingen

fie über biefen ^Iu§ unb beffelbcn Xage^ (24. 3uU) fonb ^a^

^^rcffcn Bei ßuttertibcrg

ftatt. 9^un erjmongen ficf) 3öfttow unb Sdod ben Uebergang über bie ^utbo

gegen bie fäii)fifd)en ©renabiere. StlSbalb n)urben öom ©enerol SBalb^oufen

bie §öf)en erftiegen. 5lugenbli(f(irf) aucf) fanb ber Eingriff ftott. X)ie fäcf)*

fifd}cn ^Truppen Ujoren fe^r ungenügeub üorbereitet. Ilaum eine @tunbe

lang tonnten fie in ber übet geleiteten 2Sertt)eibigung bauern. ®ie Infanterie

wirf), jum ST^eil in großer Unorbnung, unb bie Saöalerie fat) fiel) felbft

ju fd)leuniger i^lucl)t gezwungen, aU Oberft ®(i)lieben it)r in ben ^Mm
brang. @ine SSerftärlung, toääjt ber SDZarfc^all bem '^ßrinjen 36aoer

fcf)iclte, !am üiel gu fpät bie üerlorenen 13 ^ononen, 5 i^a^nen, 3 @tan*

bartcn unb 1200 (befangenen gurüd gu erobern.

X)erartige Singriffe brängten bie i^rangofen, bie gänglirf) ben Wlnt^ gum

^anbeln öertorcn gu "^aben f^ienen, immer me^r gurüd. 23om 8. bi«

10. Sluguft bcfel|te §ergog i^erbinanb fogar einen 2;i)eil beö anberen ?^ulba*

ufer^, unb nun befanb fid) boö frangöfifd)e ^eer in feinem befeftigten Sager

förmlich bloquirt, fo t}a^ bie 3Jiarfd)älle bef^loffen, aud) ba^ (^oxp§> beö

•^ringen üon (Sonbe l)croorgugie^en, um fid) mit Gewalt aus biefer wiber*

raärtigen Soge gu befreien.

T)k ^Bereinigung (lonbe'S mit bem großen frangöfifd)cn §eerc gu oer^

t)inbern machte ber Srb:pring g-erbinaub am 25. 3uli bei (^ie§en einen 33er*

fuc^, ftie§ aber nid)t, wie gehofft, auf Sonbe'ö Slrrieregarbe, fonbern auf

beffen gangeS ßorp« unb mu^te fe^r balb ben tampf abbre^en. 3nbeffen

gab ^riug ^erbiuanb feinen SSerfu^ nid)t auf, fonbern griff am 1. ©ep*

tcmber ben ^ringen ßonbe bei
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an, oertrieb U)tt üom 3o^auni§berge unb na^m (Stellung auf bcm[elben.

Mein Sonb^ fjutte bic SDhrfc^ältc ®oubife unb (Str^eg bereit« benarf)ricf)tigt,

unb biefc fcnbeten it)m bur^ ben (General ©tdntiiöe bergcftatt ^itfe, bo§

er bem ©rbprinjen g-crbtnanb ungel)euer überlegen war. (So fa^ [i(^ g-crbt*

nanb plö^Ii(^ in beiben ^^lanten gefaxt unb felbft im 9^ü(fcn bebro^t. Unter

biefcn Umftnnbcn mufete er mit 33erluft öon 10 Slanonen unb 1500 SDiann

tüeicfjcn unb bie 33ereinigung be« conbe']d)en Sorpö mit ber fran5öfifd)en

^auptarmcc julaffcn. (Sr fclbft war fc^wer öerwunbet unb mußte ficf) t)on

ber ?Irmec entfernen.

Söä^reub biefer Stampfe t)atte ber ^erjog i^crbinanb buri^ feinen 'jyicffen,

ben ^rinjen ^riebrid) Don S3raunfd)lüeig, bie

S3cla(jcrutt9 tJon Gaffel

beginnen toffen. 3)a«( franjöfif(i)e §ecr war Don Staffel abgefc^nitten. Sl'affct

3U entfe^en mu^te t^a^ §eer beö ^erjogö umgangen werben. Sßiillid) fe^te

firf) (Soubife in S!Jiarf(^. 2lüein ber ^crjog mcrite fofort bie Slbfic^t, fant

bem ^rin^cn juDor unb Dcrtrat it)m ben 3Beg. 2öetd)e 2lnftrengungen nun

aud) Don (Soubife, (gtr^eS, (Soube unb .^aDer gemad)t würben, bai^ STerrain

öon Ä'affet ju gewinnen, überall begegnete it)nen ber ^erjog, unb wo er

it)nen nid)t begegnen wollte, ba traten il)ncn ©tröme unb ät)nli^e ^inber==

niffe entgegen. ®ie Untunbe beö 2;erroin«f tt)at I)ier o^ne i^rage ben ^^ran*

5ofen großen @d)aben. 2Öie Ijätte man aber aud) dou biefen ^elb^erren

forbern fönnen, ba^ fie bie (S5eograpl)ie ®eutfd}lanbö ftubirt Rotten.

'J)a nun bie Umgel)ung bc« red)ten i5"tiiget« be§ preu^ifdjen iÖunbe««

^eereg fid) DöUig unmöglid) erwicS, wollten bie yjiarfdjälle ben linfen i^lügel

gu umgeben Derfud)cn. ®ic« ju crrci(^en mu^te baö ipecr bei Slmöneburg

über bie 01)m ge^en, unb alfo Slmöneburg genommen werben. @in gro|*

artiger 23erfud) bie S3rüde gu nehmen würbe nun freilid) am 21. (September

gemadjt. 5111ein bie wüt^enbfte Slanonabe t)atte feinen anbern (Srfolg, aU
ben ^iJcrluft Dieter iOlenfc^en auf beiben Seiten.

Site nun bie ^ranjofen fat)en, ha^ e8 il)nen unmöglich war, fi^ ben

Uebergang über bie Ot)m ju erzwingen, ftürjten fie fid), um bod) etwa«

@lorrcid)c« 5U t^un, gegen ha^ alte (Sd)lo^ 2lmöneburg, fdjoffen in bie

wanbelbare äJJouer eine gro|e iÖrefdje unb nötl)igten babur^ ben ^aupt*

mann ^rufe fid) mit feiner lleinen 2}?annfd)oft ju ergeben. ®iefer öergeb*

tid)e 3:)urd)bru(^gDcrfud) foftete bem i^cinbe 1100 Wlaim, unb e8 ift teid)t

3U glauben, ba^ ber 23erluft be« ^erjogö nid)t Diel geringer gcwefen fei.
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9Ro(f)bein bie ^^ranjofen bergeftalt obgelüiefen waren, unb firf)er an^z^

nommcn werben tonnte, ba^ fie nirf)t§ weiter jum (Sntfa^ Gaffel« ücrfudjcn

werben, ocrftärtte ber |)er5og am 16. October bag ißctagcrungscorp^ , unb

naci) üierjetjntägiger iÖcfd)ie^ung fa^ ftd) ber (Sommanbant, 9fteid)§generat

tiort T)ie§ba(i), gezwungen, biefen für bie ^ranjofen fo wi^tigen ^ta^, o^ne

bm [ie unmöglid) fo tief in ©cutfdjtanb wieber überwintern tonnten, ^u

übergeben.

@o enbete biefer i^etbjug für bie ^ran^ofcn mit einer ooüftänbigeren

@d)ma(i) atö irgenb ein früherer. Unb bicfe @d)mad), in we{d)er ^rinj

Soubife oor bie angebetete 9S)tabame '•|>ompabour nun treten muBte, tonnte

anct) ni(f)t met)r getilgt werben, bcnn fd)on war ber i^rieben jwifd^en ©ng*

tanb unb j^rantreid) fertig, fd)on waren bie Sourtcrc auf bem 5föege, wel^e

ben 30hrf(gälten ben ^efe^t übcrbrai^tcn, haS' me^r mit ®d)aam al^ ^lut

gerötl)ete @(^wert üor ber Seit in ber (2d)eibe ju öerbergen unb — ^eim

5U !el)rcn.

9^nr einen 2:riumpl) t)atte ba§> tjämifc^c grantrcid) errungen: e^ ^atte

X)eutfd)lanb bie gänjüdie ^en'üttung feiner politifc^en unb moralifd)en ^w
ftänbc gezeigt, eg tjatte tt)m in nadUx fdjredtidjcr Söo^rl)eit baS Hebet ge*

geigt, gegen weld)e§ — ^önig ^5*nebrid) tämpfte, inbcm er ben ©ö^enottar

beS mittelalterlichen ^aifert^ronö mit feinem d)aratter== unb oerftanblofen

Sßafallent^ume in 2;rümmer gu fd)lagen fud)te.

74.

^cernm tics ©rncralö iUctft.

Ratten glcii^ (Snglanb unb 75rantreid) einen gang einfeitigcn ^rieben

gefd)toffen unb ber englifd)c 9)iinifter ^ntc ^reu^en in biefem ^rieben mit

untluger Stufopferung aller eigenen Slnfprü^e unb SSort^eile förmlich oer*

rat{)en, fo war bod) 3'nebric^ t^atfäd)tid) einge|d)loffen, fobalb bie anberen

-Staaten mit '^reuBen i^riebcn fd)loffcn unb grantreid) baburd) nod) oer^

eingclt, jeber ^rieg^urfad)e cntbel^renb, boftonb.

3nbem war ^rantreid) fo triegömübc wie bie anberen fcinblid)ctt Staa-

ten, benn auf aüen Seiten war ber 3Jtut^ gebrod)en, feitbem fid) i^riebrid)

ganj wieber auf ben §od)ininct feiner Sßladjt gefi^wungcn t)Otte. 3nbeffen
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n)ünid)te jvviebvid) ben i^viebcn fetbft ju fd)r, bofe er bie ^fieigung ^u bcm*

felbcn in 93taria !j;i)cre[ia nic^t t)nttc förbcrn ] ollen, unb ^tuar um fo

fcl)neüer, bamit ba^ fo [djincr (errungene nic^t ^e^felfäücn au^gcfetJt ivcvbe.

SDZarta 2:t)crcfia i)atte nun gcnügenb ge[cf)cn, ba^ fein (^iM mit tl)rcm

@d)mcrte üerbunbcn [ei. ^atte eö fie befcfiämenb gcbüntt, fid) oon citden

5lnfprüd)crt ju trennen, fo 5ät)tte fie je^t bie 9)lenge i^rer befd)ämcnben

'^licberlagen unb ermog bie neuen iÖcf^ämungen, bie it)r ein mit Ungtüd

fortgcfc^ter trieg bringen tonne. (S^cnug fie fül)ttc, ba^ fie i^ricbcn fd)Iicfeen

ntüffc, unb njenn eS it)r fdiroer lüurbc, bie§ ju betcnncn, fo, meinte ^ricbrid),

fei e§ uöt{)ig fie ju bem ißefcnntni^ ^u nöt{)igen.

®aö tonnte am <Sid)erftcn babur^ gefd)et)en, ba^ bie beutfdjcn 9iei^ö*

fürften, bie fie nad) bcn alten 23orurt^eilen i^reei ^aufeö für 23afa!lcn l)ielt,

oon il)r loSgeriffen würben. 3^^ biefcm ^totdc ocranftaltete ber Äönig einen

|)eer5ug in bie beutfdjen 9^ei(^eilänber unb beauftragte mit bemfclbcn ben

füt)nen Gaüaleriegcnerat Äleift. ®amit aber biefer 3^9 burc^ Dcftcrrdd)

nic^t ge^inbert werbe, muf,te erft mit biefcm ©taate bie gctDöl)nlid)e ßon*

oention für bie 9?u^e ber Söinterquartiere gefd)loffen werben.

3n biefer Sonoention, bie oom 24. ^oocmber batirt, ließ Oefterrcid)

feine beutfd)en iöunbcögcnoffen unbead)tet unb gab fie alfo bem preuBifd)en

@(^tt)erte preis. ^Caö gcfrf)al) ol)ne ^^toge abfid)tlid). 'Denn l)atte 93^iria

St^crefia bie Slbfi^t i5rieben ju f(fließen, fo mufete fie wünfc^cn, bof^ it)re

beutfd)en iÖunbeögenoffen fi(^ juüor ^u ©eparatfriebenSfdilüffen mit bem

geinbe bewegen liefen, weil il)ncn baburd) ber Slnfprud) ouf bie tricgScnt-

fd)äbigung, bie i^nen Wlaxia 2;^ercfia öerfprodjen ^atte, öerlorcn ging. SBic

t)ätte aud) ha^ fd)wad)c unb ocrarmte Oefterreii^ feine 35erfpred)ungen

erfüllen follen'? Sßar c§ fo oft auf Untreue nid)t angelommen, fo burfte ee

am Söenigften je^t barauf anfommen, wo Streue ju galten, fid) gerabeju ale

unmöglid) erwieS!

Oki^bcm ^leift in @ad)fen aufgebrod)en, wcnbete er fid) gcrabe in bie

"JReidiSlänber. 3tm 20. traf er in 33amberg ein unb fd)idte nun S^etad^e-

ment'g nad) öerfd)iebenen (Seiten au§. Slllentl)albcn gab man fid) aU einen

Vortrupp auö unb Derfid)erte, baji ein ^orps oon 15,000 ÖJiann folge.

Wtan forberte gewaltige Kontributionen unb Lieferungen jur (Sntfc^nbigung

•^reu^eng unb oerfid)crte, ba^ fid) "^reu^cn nunmehr oft ju feiner (£d)ablo£!'

Haltung an bie 9ieid)§ftaaten wenben werbe, Wenn e« bicfen nid)t gefallen

follte, baS ®d)Wert einsufteden unb fid) minbcftcnö 3U einer ftrengcn ^Icu--

tralität jn bequemen.

^ie erfd)rodenen 9fveid)§ftänbe wagten nid)t ben gcringftcn SBibcrftanb

;

nur SBinbf(^ein lief? fic^ in ^turm einnel)men unb sal)lte bann erft 100,000
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Xi}alcv Kontribution. 9fJotf)enburg gol)Ite 30,000 X^Ir., Mrnberg 1,500,000

Z\)ix., SSürsburg, (Srtongen, ^ntrtt), (Sirfjftäbt unb Dtde anbere @täbte ^ttcn

nad} a?cr{)ältm§ it)rer ®rö^e gleiche Opfer ju bringen, unb wenn fie nid)t

fogleid) jat)ten !onnten, (S^ei^eln gu geben. T)ie prcuj3i[c^cn ^ufaren gingen

big üor 9tegenSbnrg ^inab, wo ber $Rei(^§tag no^ immer beifommen fo^

unb jeijt bei bcm preu^ifc^cn ©efanbten oon ^Iott)o ©d)u^ öor ben frf)re(f^

lirf)cn ^ufarcn [nd)tc. §icr ]anh man oucf) atte preu^ifdjen (^ei^ctn (in

ipcmau), bie uatürücf) fofort befreit tt)urbcn.

X)ie 9?ei(^!8fürften ;^u ^Rcgeu^burg waren in !£obcgfd)recfeu über biefen

(Sinfad ^reu^cn^ in i^re Staaten, unb in ber Sefürci)tung furchtbarer 23er*

gettung gelobten fofort mel)re berfetben ^fieutralität unb baten ben ©efanbten

öon ^Iot{)o um ba^ ßngeftänbni^ be« griebeng. ©ie SSorgänger bicfer

(5rfd)rodcncn maren gerabe bie geiftüc^cn turfürften (83ifc^öfe) öon ^am*
berg, SBürjburg 2C. 3luc^ iÖaiern, Sßürtemberg, "^fatj unb 9)?e(f(enburg

fäumteu uidjt, um i^ricben gn bitten, unb binnen lüeuigen S8od)en waren

fämmttid)c 9^ei(^§fürften oon SJlaria 2:i)erefia abgefallen. 2ßic fie in ber

(Sonwcntion öon Defterretd) öertaffen worben, öerlie^en fie je^t Oefterretd)

unb legten fic^ ^reu^eu ju gü^en, beffcn Uebermad)t aner!enuenb (1866

war bieg gänjiid) öergeffen, unb bod) gefd)al) gang (Steic^eg). 9lun fot) fid)

ber Slaifer i^rang gezwungen, ber gorm falber bie $Reid)garmee für entlaffen

gu erllären, bamit cg uid)t ben ©d)ein gewinne, atg 1:)ahz fie fid) freiwiüig

oon i{)m getrennt. Stuf '^^Sreu^eng g-orberung aber (öfte fie fid) am
11. i^ebruar factifc^ auf.

ÄO war 'i|3ren^en auc^ öon biefem geinbe befreit, ben eg immer me^r

beitagt atg getja^t ^atte. '^oäj ftanben il)m @ad)fen unb Oefterreid) gegen*

über. 3tbcr and) biefe Ratten bereitg bag @d)Wert ^Ib in bie ®d)eibe öer*

fenft unb forbcrteu mit 23er5id)t auf atte früf)cren 5tnfprüd}e ^^ricben.

bereitg im 9loöember l)atte fid) ber fäd)fi]c^e ®et)eime'9?at^ ^xifid} bem

l^önige in SDlei^en öorfteüen taffen unb it)m bie griebengneigung feineg

.^urfürften funb get[)an. (^teid) barauf wieber()otte i^ritfd) biefe ^unbgebung

öor bem Könige in Öcipjig mit öerftänbigeubcn Stugeinanberfe^ungen.

3u gteid)er ^cxt trug ber ^urpring öon 'Sad)fen ben ^rieben öon ©eiten

Oefterreid)g an unb auf ben 23orfc^Iag Oefterreid)g trot nun ein i^riebeng*

congrefe auf bem fäd)fifd)en 8uftfd)Ioffe |)ubertugburg am 30. 1)ecember ju*

fammcn, ber big gum 15. i^cbruar über einer 9Jliüion öon Scic^cn atg 5}?au#

foleum ben 2;cmpet bcg <vncbeng errichtete.

(ec6Iu§ bt§ erften Sanbec».)
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(ieftaltung trurd) Iren Jrietren.

3itbcm wir mit biefem siüctten iÖanbe auf bie S^eujeit übergeben, werfen

wir nod) einen 33ü(J über jene großen 2:i)aten, burd) welrf)e %^reuBen fid^

ben SBcg für bie beutfdie üJliffion geöffnet ^atte. Denn Wenn aurf) ber erfte

unb jweite fi^lefif^e unb ber fiebenjä^rigc ^rieg ben fpecieüen 3ntereffen

^reuBenö gebient unb nur bie S3cfi^erf)attung oon S^lefien bejwcdt ju

i)aben f(i^einen, fo Dcrbonb fii^ borf) bamit unwiüfürüd) unb au§ ber Sage

ber U^er^ältniffe t)eröortretenb bie anbere S^enbenj, welche 5Weifel«of)ne für

bie weit wichtigere gct)alten werben barf.

T)cx Slrieg war öerftuntmt, aber bie folgen beffelben würben nun erft

im ganjen Umfange fid)tbar, unb ber (triebe bradjte mit ber 3^^^ ber 9iu^c

aud) bie 3^^* ^^^ 'D'ia^benleng unb ber Setradjtung. T)ag a$oterlaub war

geiTüttet, öerarmt, entüötfert, entehrt, sföoburd), mu^te man fid) fragen,

finb biefee; (Slenb unb biefe unerme§Iid)e @d)mad) über ba^ ^errUdje 9^eid)

ber 'Deutfd)en getommen?

2öie ünbifd), atbern unb unreif aud) ha& nur ^u fet)r an ta^ (Mängel*

banb unb gebanfentofe ^otgfamfeit gewöhnte SSolf uoc^ war, ber ©ebitbeten,

(Sinfic^tööoUen gab eö bennod) genug, wetdje über bie 5tntwort nid)t in 3^^^!^^

waren unb mit fdimer^Iidiem SSorwurf ben alten, jeitungcmä^en, oon l^ab^-

burg'f(^er ^Inmapung gewaltfam ert)altcnen unb jur Ungebüt)r mißbrauchten

^aifert^ron ansagten, ber bie ^c^^^^lf^^^cit^ ^ic I)unbcrtfac^c 3ci"^tüftung

unb (Sntträftung be« großen SfJei^ö oerfci)ulbet t)atte unb biefe§ liebet mit

gieriger (äiferfudjt ju erl)altcn ftrebte, weither nur auf ber @(^utter öon

fdaßenfinuigen ©c^wä^tingen fi^cr ju ftet)en wußte; benn ber <Starfe unb

frei Gewußte entzog fid) fidjer ber ©cbmad), i^m eine ÄarQatibc abzugeben,

— ba« l)atte i^m je^t ba« p^^fif(^ unb geiftig leben^rei^ aufftrcbenbe

Preußen in ^oc^gewattiger SÖeifc bewiefen.
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Sentt nun, h)te gefagt, nt(f)t beftrttten werben !ann, ba§ ^eutfc^tanb

fid) buvd) bie fd)lefifrf)en Kriege in einer j;ämmcrü(i)en Sage gezeigt, fo !ann

borf) bie ®oppeIfeitig!eit biefeö ®eut[cf)tanbö nid)t unbemerft bleiben, imb

gum STrofte beö "ipatrioten crblidt man in ber anberen §ä(fte biefeS Poppet-

bitbeö ta^ ooüfommene @^*trem. ^ort @(enb, Unorbnung, §errfd)fuc^t,

©ctaöenfinn, (iebertid)e ®efinnnng, Untreue, S^ingen nad) ®cf)ein unb ^^or-

nteniüefen, nacf) i^infterni^, retigiöfer 91orr^eit, 5föiber[pruc^ gegen ba^ 'Otatur*

gefe^ ber Sßelt, ben ^-ortfdjritt, unb p^^fifd)e @(^lDä(f)e, ba^ ioar ba6 SSitb

jenes T)eut[cf)tanb§, iye{d)eg ha& oltfaiferli(f)c Sappen trug, unb in n)e(d)em

ber atlgemeinc 3^1'^^^^^ eben fo traurig, aU baS beutjrfje didä), ttjeld)c§ uor

beut alten bö[en (S^ötjen nod) gläubig unb ge^orfam fnieten, fic^ täc^ertid)

barftettte. ^icr bagcgcn fal) man ba« ißitb ber öollften SebenSfraft, Orb*

nung, i5'feii)eitSl'inn, fittlidjcS iöelüu^tfein, 9^ed)t!8gefül)I, reügiöfe i^reii)eit,

3nte(ligens, <Sinn für ^S'ortfc^ritt unb ^eitmäf^igfeit, Sirene, ^'^rliebe, ^latio*

natftols, §ctbcnl}aftigfeit, llraft; ba§ lüar ba« S3itb, ttjetc^eS ba« ^eutfd)*

taub beS preujiifc^en Lagers barftellte, unb tt)etc^e§ ha^ ^dä) üor bem 5öor*

Wurf fd)üt^te in bie ©djmad) bi§ ^ur 2öcgtüürfig!cit üerfun!en ^n fein.

3eigte fid) 3^eutf(^Ianb bort fo crbärmtic^ unb tebenSunfät)ig , luo e6

unter bem SJiiprandje fein I)ot)eS beutfd)eg S3eiüu^tfein oerloren l)atte, fo

jeigtc eS fid) t)ier in bem ©tanje eines ^etbcnt^mS unb einer ÖebenSfütle,

tüeti^er jn nationalem ©tolje emporhob, unb bewies, ba^ ®eutfd)tanb jenem

i)errlid)en ©ermanien nid)t entartet fei, weId)eS 5tacituS begciftert rüt)mt,

ba^ eS noc^ nid)t am (Snbe feiner STage, am Untergänge fte()c, fonbern fi^

nur einer abgelebten ®d)aa(e entminbe, um fid) neu unb feiner würbig ju

geftatten. ©iefeS boppetfeitige ^eutfd)lanb gtid) einem alten fterbenbcn

Saumftamme, aus beffen Surfet ein neuer unb ftattltd)er Sd)o^ üppig unb

mäd)tig emporfteigt unb bem man gern wüufd)t, baf^ er bem alten bürren

Stamme, ben legten ^^ropfen @afteS ent5ief)c, bamit befto fdmelter fein

tängft ber ^dt wiberfpredjenbeS ®afein enbe.

®aS war baS Silb, in weld)cm ®eutfd)lanb nad) bem fd)lcfifd)en

Kriege oor beS i8eobad)terS Singe erfd)ien, unb bicfer ^rieg war bie le^te

mäd)tige ßudung, mit weld)er ber öeraltete ^aifert^ron fid) wie ein (^reiS

pm erfc^öpfenben S^obeSlampfe, jum SluSfpielen feiner 9?o(le, ^reuf^en fid)

aber ^n ber SJliffion, baS beutfcl)e Ü^eid) für eine neue gro§e ^dt neu ju

geftalten, anfd)idte. 3ßie nie juöor füllte "ißreuf^eu fc^t feinen iÖeruf, unb

nid)t ^n^ati bürfen wir eS nennen, baj3 ein (Genius an '^ßrcu^enS @pi|e

ftanb, wie er feiten einem 33olfc gefc^enlt worben ift. (äine ?)^ation tft eine

l)eilige Stiftung auS ®otteS §anb, unb über ber 9^ation fd)Wcbt il)r ®ott,

ber fie üor bem Untergange ju fd}ü|en wei^, wenn er fie beS SebenS wert^



l)äü. 5)lotioncn finb nic^t @d)öpfungen beS blinbcu 3"ft*üö/ unb ®cnicu

lüie ^ticbrid) ber (55ro^c lücvben nid)t Dom 3"f^^^^ ^" ^^^"^ Seknögang einer

9iotton gewürfett. i^ncbrii^ bcr ®rope, ber ^ounerträgcr einer nenen großen

^dt, ber ^dt beö ®eiftc§ unb ber i^reit)eit, iüor berufen, "ißrcu^en jum

©runbclententc cincS neuen ©eutfc^Ianbö 3U ma(i)en unb feiner ^Qnaftie

eine 'ijJoütif öor3ufd)reibeu , ber fic^ biö jur SSoüeubung beö ^er!e§ feiner

feiner 9Za(i)!omnien ent^ieljen tonnte.

Stber wir ()aben griebrirf) je^t weniger aU @taotöfd)öpfer , als al«

gcniatcn ??e(b^errn t'enncn gelernt, äöenn tnir aber be{)auptcn, ba^ er "ilJreu^ett

3U einem SJlufterftaate ber neuen ^dt gefd)affen, bcm eg plommcn ntu^te

bei ber zeitgemäßen 3^eugcftaÜung S)eutfd)lanbö ben ®ntub ju bilbcn, fo

finb wir e§ bem Sefer wo^I fd)ulbig i^m ein 93itb oon beut großen llönige

aU Staat^ntann ju geben; bod) taffen wir ben 2tuöf^3ru(^ be^ gerütjmten

'D^ationaü)iftori!erö Dr. SÖolfgang SOIeujet für ben unfrigen eintreten. !Diefer

Ö5efc^id)tf(^reiber fagt:*)

„i^riebrid) war bie @eele feiner ^dt, ii)v größter äJiann, t>a^ 3beat

unb ^DZufter, nadjbem oüe« fid) ridjtete. SDiit 9?ed)t ^at mon it)u ben

(gin^igen genannt, benn er war auber^ aU alle Slöuige ber Sßelt, ein genialer

©onberling, ein ^^ilofopl) imb ©idjter, unb boc!^ jugleid) ber größte ^elb

unb Staatömann. (Sr »erachtete bie 3)eSpoteu, unb war felbft ber unum*

fd)ränftefte ^önig. ßr oeradjtete bie T)eutfc^eu, unb war felbft ber größte

©eutfc^e feiner 3^^*- • • • Sv ^atte bie friegerifd^e traft unb @^re ber S^la*

tion plö^tic^ neu üerjüngt unb in ber Sruft be8 3Deutfd)en ein ftol^eö

@efüf)l neu gewedt. (J^anj Suropa fa^ auf i^riebrid^'^ Zi)atm) e8 l^atte

feit ßäfar feinen größeren ^elbl)errn gefet)en. ®a§ preußifdje §eer wnxbt

für ta^ tapferfte unb mufter^ftefte ber Seit geilten, unb in feiner @d)ule

bitbeten fid) bie Krieger aüer S^otionen. 9la^bem bie <Sd)Weiäer, ©panier,

S^weben, ^^ranjofen feit Salir^unberten ben Deutfdien i'^ren trieg^ru^m

ftreitig gemalt, wor enblid) wieber ein beutfdjeö §eer baö gee^rtcfte unb

gcfür^tetfte geworben. . . . ^en SBo{)lftanb feines SanbeS beförberte ber große

tönig auf olle SKeife. §ierin war er allen europäifd)en tönigen ein uncr*

rcid)bareS QJiufter. 2;ro^ ber großen 51nftrengungen unb l^cibcn wäl)renb

beö triegS !am Preußen in turjer ßeit jum l)öd)ften gtor. f^-riebric^ em-

pfing üon feinem 35ater 2,200,000 Untertljaneu unb einen ^ä)ai^ üon Ijöd^*

fteu!? 10,000,000 2:f)alern, unb feinem 9tad)folger t)intcrlicß er eine ^eüöt-

ferung oon 6,000,000 unb einen ®c^a| öon 70,000,000 2;i)alern. dv

regierte nad) bcm fogcnaunten pf)^fio!ratif^en ©t)ftem, beffen ^öd)fter ^tücd

*) ©efc^ic^tc bev ©eutfd^cn III. SBb. ®. 298.
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baö äußere SBo^tfein unb ®ebett)cn be^ 35otfeö lüor. 1)a{)in gehörte 25cr^

met)rung ber ^eDötferung, 2Serbc[fcrung be8 Stderbaue« unb aüer (J^etcerbe,

3Ser[d)ÖTterung beg ^anbeö, iÖerci^eritng be§ 2SoI!c^; war aber btefeö ^a^l*

retc^ unb tDot)lf)obenb, fo geroonn roicber bcr tönig baburd) türf)tige unb oiele

©otbaten unb eine ftetö gefüütc <S(^o^fammer. ^nx biefen ^wcd griff in

^iebridC)'^ @taoten atte^ in einanber, tt>ie in einer 9D^afd)ine. ^riebri(^

unterftü^te bie 5trmen, trieb überall p ^Irbcit unb ^eiüerbflei^ an, öffnete

ber Snbuftric aüc Sßegc, unb war für ben 2Bo^(ftanb aud) beö ©eringften

feiner Untertanen beforgt. 3"9tei(^ ^ielt er auf ftrenge ^uftij unb öffnete

3ebcrmann ben ^«tritt ju feiner ^erfou, fo ba^ 3ebcr bei i^nt ftagen unb

^itfe fud)en tonnte. ®ieö unb ber gro^e 9?u^m beö tönigö ben)ir!ten, bo^

i^n bag 2SoI! bi« jur Stnbetung tiebte. SBenn er aber bem Sßotfe aüe^ ge*

n)öt)rte, bcffen e^ ju bcbürfen fd)ien, fo üertaugte er felbft ^inmieberum Dom

25o(fe ben ftrengften ©e'^orfant unb regierte öötlig unumf(^rän!t. 6r ntad)te

ben ganzen @taot gu einer teici^t beweglichen 3Dkfd)ine, in ber er fetbft ber

betüegenbe 9!Hittetpun!t mar. (5r behüte ben 3ötrfung^frei§ ber D^egierung

bis auf bie geriugften Stngelegen^eiten ber Untert^ancn auS unb regelte ben*

fetben burd) eine wo^torganifirte, fächerartig gegüebcrte ®taatgbienerfd)aft.

(Sr fetbft ftanb an ber @pi|e beS ©an^en, aüeS überblic!cnb, aüeS tettenb.

Taö SSott, bie ©emeinben, bie Stäube Ratten nicfjtS mel)r ju fagen, aüe

würben öon oben^er burc^ bie fönig(id)en Beamteten regiert. %ndi ^errfdjte

fein SDIinifter, fein tangier wie in ben meiften anberen Staaten, ©er E'önig,

an @taat§!(ugt)eit unb (^eifteSh-aft allen überlegen, tierrfc^te ganj aüein unb

betümmerte fi(^ um aüeS fetbft. Seine rafttofe 2:^tigfeit, feine llmficiit

unb ^ef^icflic^feit in aüen ®efd)äften unb fein guter Sitte fid)erten ben

regelmäßigen ®ang biefer Staatömafc^ine. '^k 9^ation war nie püttcttid)er,

gered)ter, nie beffer ^u itjrem eigenen 2Sortt)eile regiert worben. Sie befanb

fid) wot)t babei, fie füllte fid) gtücfttd^ unb ftotj unter bem preußifd}en

9(bter. ®er Se(bft^errfd)er ertaubte \i6) nur gegen einige wenige '^crfonen,

unb ntc^t o^ne ®runb, wiöfürticJje (Sewatttl)aten, namenttid) gegen ben

9)laior Xvtttif ben er uuüer^örter Sac^e Diele 3a^re lang im ©efängni^

;(f)ma(^tcn ließ. ®ag waren aber nur ein ^aar Heine SIropfen SBermutt)

in bem Strome Don SDZild) unb C^onig, ber bamal« burd) Preußen floß.

griebrid)'6 großeö Beifpiel wirlte mächtig auf alle QfJegenten (Suropaö, dürften

unb SOHnifter aber baö Dergaßen fie, baß man, um eine Staats^

maf^ine, wie bie i^riebrid)'^ , ju lenfen, aud) ^riebri(^'ö ®cift bebürfe" :c.

So ftanb "ißreußen au§gejeid)net tu jeber |)infi^t unter allen Staaten

(SuropaS, Dielmet)r nac^ S)eutfd)lanb§, beffeu Regierungen, Don oben burc^

ben taiferftul)l, Don innen bur^ SD^angel an moralifdjcm unb p^t)fifd)em



i^onb get)entmt, tt)ot)I ober biird) ben S3eruf jum ^errfc^en ju Slnma^ung

imb 3luf{ct)nung gegen ben 9?etd)gort3ani«mu« fortgeriffen, in ben ^^f^anb

Döüiger ^De^organifatton ober gänslic^cr 25er[umpfung gerat^en maren.

•^ßreu^en, ber ^fJetter ber bent[d)en (St)re, ftanb aU ein ^IRufter für aüe ba,

freitirf) ai^ ein SO^nfter, roclrf)e^ Don biefen f^wertid) je erreid)t werben

fonntc, nnb lüotjl am menigften üon Oefterreid) , n)elrf)e6 mit feiner SÖlenge

ber t)crjd)iebenften nnb feinblid)ften Siotionalitäten nie bie innere (Sin^eit

gewinnen fonnte, bie ^u berfenigen (^e|unbt)eit ber ©taat^organifation not^*

wenbig war, beren e« beburftc, nm an^ ben befotnten ^Ruinen beö beutfd)en

9?eicf)« ein neueö (ebcn^fräftigeö QfJeict) jn erbauen. «Spradjen fd)on bie be*

tlogenöwerttien ®ata ber ®efc^id)te unb ber 9}Zanget an beutfd)er 9^atio*

naiität unb nationaler (gin^eit Defterreid) biefe ^Berufung ah, fo nod) met)r

feine 1)e^organifation, in wetdjer e^ bem öon ®efunbt)eit ftro^enben natio*

nolitöt^reinen '^reuBcn gegenüber wie eine jufammenbredienbe 9fJuine, wie

ein contracter ®reiö, beffen ^erfommen unb 9fied)te ^fliemanb ju entbccfen

Dermag, erfd)ien. T)a8 war bie i^olge bat)on, t>a^ Defterrei^ ftet^ nad) bem

Sd)ein, nie nad) ber 3Ba^r^eit, immer nad) ber 203ettt)errfd)aft, nid)t ober

naä) einem beutfd)en 9'?eid)e geftrebt ^atte. 3m Kampfe nm Ungarn, S5ö^^

men, Spanien, Statten unb einer SUZenge obfeurer ftawifd^er öänber ^atte

e^ be^ beutfd)en 9f?eid)^ üergeffen unb e^ ju ^ruube get)en laffen ober

eigentüd) ju ®runbe gerid)tet. SG5o8 e6 in 3a{)rl)unberten oerfäumt unb

üerbrod)en, wollte 3ofep^ II. wieber gut mad)en, aüein boju würben nid)t

ein 9D^al bie Hräfte eine^ ©eniuö wie (^riebric^, oielweniger bie eineö no^-

a^menbcn ^Talente« 5ugereid)t t)aben.

@enug, ber SSorfprung, ben ^reu^en auf ber Sa^n jur 9f?eid)örecon^

ftruction gewonnen ^atte, fonnte i^m fid)er nie wieber abgewonnen werben,

nid)t oon Defterrei^, noc^ weniger oon @ad)fen, wetd)eg burd) fein Stnle^ncn

an ben jufammenbrec^enben Sau be^ atten ^aifer{)aufeö bie fa(fd)efte "^otiti!

gewä{)tt ^atte, bie eö nur ^ätte wä{)Ien fönnen.

'Dergeftalt t)otte griebric^ für ^reu^en eine foum noc^ beftrittenc Stn-

crfennung be^ 35orrangg unb SSortritteö unter ben beutfd)en «Staaten ge*

Wonnen. Oefterreic^ tonnte nid)t me^r ^offen "ißren^en nieberjutialten, wie

früt)er unb wie no^ immer bie anberen beutfd)en Staaten ; biefe aber fa^en

fid) gegen ^rcufeen auf eine «Stufe gefteüt, bie i^nen ben 3J?utl), al^ ^)?eben*

but)Ier aufjutreten, wo^t nehmen mu^te.

i^riebrid), ber burd)bringenbfte ®eift feiner ^^it, fannte bie für '^reu^en

nun gewonnene ©teßung bur^ unb bur^, unb barum fd)ü|te er bie Sßürbe

feine« Staateei aud) in ben geringften 2leu^erüd)feiten. @o beftimmte er

nid)t nur ftrict, ba^ ber griebc oon Sre^Slau unb 1)resiben ooüftänbigft unb



ot)ttc ba« gcriugfte O^fer an Sanb ober Sfleciiten toiebcr ^ergeftctU, [onbern

berfetbe au(f) öom 1. Januar btö 15. ^ebruor jum 5tbfc^lu§ Doüftänbig

gcbrad)! lüerbe. Oefterrcid) fügte fic^ unb erfannte aud) bamit ^reu^en^

SSorrang an. 5lm 15. i^ebrnar war ber i^riebe ju ^ubertu^burg geid)loffen.

i5"ran!rei(i) geigte md)t geringere ^^urdit, ba eö, e^c no^ 5tt)ifrf)en ii)m

unb ^reufeen eine ßonöention eingeleitet mar, fofort bie nod) befc|ten preuli-

fdjen Gebiete (ba§ (Steöefc^c) aufgab, at6 g-riebric^ eine bro'^cnbe Xruppen*

bewegung anorbnete. granfreid) wie (Snglanb wichen oon bcm @d)aup(a^e

beg fiebenj;äl)rigen Krieges o^ne bie geringfte ©ntfi^äbigung , unb t)ättett am

Slüerwcnigften gewagt, eine folcfje oon ^reu^en ju forbern; bie beutfd)en

(Staaten aber, wieberum gemipraudjt unb betrogen, fügten fi(^ barein, auf

bie öon Defterretd) oerf:prod)ene (Sntfd)äbigung ju oergic^ten, mtb waren fro^,

ba^ ^reu^en fie bei i^rem früi)eren S3efit^ftanbe üe^. ©«& mo^te i^nen bie

Untreue Defterreic^^, wenngtei^ fie nott)gebrungen war, ^ort nnb bitter an-

fontmen, benn fie bcburften in ber !ii:t)at einer @ntf(^äbigung nur ju fe^r,

ha fie unfäg(id) gelitten 'Ratten, am 3)Zeiften unter allen, «Sadjfen. Unb boiii

fing bei oielen ie^t nod) grö^ere^ Reiben on. @o fagt ber Sönig ^riebric^

in einem S3riefe, ben er 14 S^age nad) Slbfc^lu^ beö ^ubertu^burger i^rieben^

an ben ÜJZarqui^ b'^rgenö in ^Berlin fd)rieb:*)

„2)er triebe mad^t alfo ben ißerlinern i^reube! §ier bei ben @ac^fen

tft eS ganj anberö. ^aum üerlaffen wir bie @täbte unb räumen ba^ 8anb,

fo erf(^eint fogleic^ bie fäc^fifd)e (gjcecution: 33e3at)lt, beja^lt, ^eißt eS,

ber ^önig üon ^olen braucht (^etb. ®a§ äJolf füt)lt bie Unmenfd)'

tic^feit in biefem 3Serfat)ren ; eg tft im @lenb, unb man oergrö^ert nun fein

(gteub no(^, anftatt i^m (Srtetditerung ju oerfc^affen. §ierin, mein i^ieber,

l)aben @ie ein (^emälbe öon @ad)fen, ba« nac^ ber ^31atur gejeii^net ift.

Me biefe (S^-ecutionen fe^e i^ für meinen 2;^eit at« gleit^giltiger 3ufd)auer

an; aber alö Weltbürger fann iä) fie nii^t billigen. 3n ben Singen ber

©ac^fen ift bie 9?üif!e^r it)re« tönig« (turfürften) ein allgemeine« Unglüd,

eine nod) graufamere ^;anbplage ol« trieg unb ^unger«not^. 5lber toa^

belümmern @ie unb mi^ <Sad)fen, fein tönig, äJlinifter unb bie gange

S3anbe?! 3d) ftrebe nad) ®crul)igung meine« (Reifte«, um über mic^ felbft

nad)gubcn!cn , in bem 3nnern meiner «Seele öerfd)loffcn gu fein, unb mi(^

oon allem '^run! gu entfernen, ber mir, aufrid)tig gefprod)en, üon STagc gu

Xage unerträglid)er wirb."

(Sad)fen Ijatte graufig gelitten; benn nidit nur ^atte e« 90,000 SOZen^

fc^cn, fonbern auc!^ 70 ^litlionen ST^aler an Lieferungen unb 31 unb eine ^atbc

*) @. ^reuß, 33b. II. @. 344.
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ll3hniou au (ioutributioucu ucrtorcn. Raubet unb (^3cit)evbc inarcn jerrüttct

unb ber 3(cferlmu lai] bci^reiflidjcr 3Bcifc ofii^S^^i^ barnicbcr; aber am (^rau-

finften war c^ in bcr 2;f)at, boB bie brül)r|d)e 93li^rctiicrunii fit^ burd)au^

md]t bcftrcbte, bcn ungliuflidjcn ®taat au§ feinem @tcnbe neu aufjuvid)teu

— beim wenn cnbüd) ©ac^fcn fid) niieber ert)oItc unb fräftig aaf|d)it)ang,

fo I)atte c§ baei iubuftricüe, ftvebfame unb inteüigentc ä$o(! burd)auö nur

fi^ felbft gu bauten.

(5in uid)t crfreultd)erc6 i8Ub geuiät)rtcn bie onbereu beutfdien Staaten,

bie juni größten Xt)eile ebenfo tnvä) DJtiBrcgicrungen titten. ©anj anberö

in ']?rcuj5en: Äönig ^vriebrid) I)attc niä[)rcnb beö ganzen ^riegg feinem 23ot!e

nie eine i.tieg^fteucr aufgcbürbet, uiot)l aber üerfdjiebenen '^rottinjen bie

Steuern crlaffeu. (gr I)atte auf,er bei einigen ©omftiften feinet ^'^anbe^,

fcinertei Sd)u(ben gemalt, iuoi)( aber alle ^oftbarleiten feinet |)ciufe§,

@itber unb ®olbgerätI)e, iBrißantcn unb ®d}ä^e anberer Slrt berlaufen

taffen unb fid) bnrd) perfönlid)e Opfer aller S(rt in ben (Btanh gefegt, feinem

'BoÜc t)elfenb beizutreten. So entfdiäbigte er nid)t nur üiete SD^ilüonen

X^aler i8ranbfd)a^ung unb Srieg^iefdiäbigung, fonberu er lie^, um bie

niebcrgetretene ^^^anbn.nrt^fd}aft unb (^cuicrbe neu ju beteben, ober auc^ ber

mt\) ab5ut)elfen, 25,000 Sd)effct Sorn unb 9JZe^t, 17,000 Sc^effet ^ofcr,

35,000 SDliütairpferbe, bc§gleid)eu a((c überflüffigen ®e(ber fd)cn!ung§ttieife

an bie "ißroüinsen, bie ber §ilfe beburfteu, ücrt^eiten, fo ba^ 5. Sß. Sc^Iefien

brei SDHüionen Sttjaler erl)ielt, unb einen großen 2^^eil be§ §eeree( entlief;

er, um ber l^anbtt)irtl)fd}aft bie mangetnbe ^ilfe snjufü^ren.

So griff i^riebrid) in jeber SBeife ein, um feinen Staat emporjuriditen,

unb tängft lüaren in ^reu^en otte Spuren be§ ^rieg§ oern)ifd)t, ber Sßo^I-

ftanb in üotfer 531ü{)te, ber Staat in ganzer Orbnung unb t^eftigfeit, atci

mon fid) in beut übrigen ®eutfd)lanb nod) !eine^tt)egö«ou§ bem @tenbe unb

ber 23ertt)irrung l)erau§gefunbcu t)atte. T)er SSergleid) ttjor ^u augenfrei,

baj^ er l)ättc unterbleiben tonnen, unb er mu^te felbft bei benjenigeu SSolfS-

ftämmeu, bie am (äifrigften gegen '^reu^en gelämpft t)otten, bag 5lnfet)en

'^reu^eusi üermet^ren unb e^ oernünftig erfdicinen taffen, fid) bem befotnten

J^aifcr^ufe nad) SlJZögtid)feit jn entsiet)en, um unter bie ^egibe 'ißreu^en« in

treten. — ®ie (grfotgc bc§ triege^ fetbft maren 3U eri'taunti^, baf? it)r (iinbrud

fobatb t)ätte öertoren gcf)en fönnen. '^reu^enö i^-einbe jät)tteu einen 3Sertuft

öon 513,000 mann unb jluar Tmianb 120,000, Oefterreid) 140,000,

•grantreid) 200,000, Sc^lueben 25,000 unb bie 9?eic^«ftaaten 28,000 mann.

^ßreuBcn bagegcn t)atte fie fiegreid) belämpft mit einem 3Sertufte öon nur

340,000 mann, inoüon auf ba§ rein pren^ifc^e ^eer 180,000, auf ba&

gemifc^te §eer bce .f)cr5ogö ^trbinanb 160,000 mann lommcn.
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®o t)atte i^ranfrei^ fid) tu eine @(^iitbenlaft Don 2000 iOällionen

^^töre geftüqt, Oefterreti^ fid) eine @d)ulb öon 500 SO^illionen (Bulben,

unb bie anbern Staaten mit 5(u^na^me 9^uBtanb6 fid) in gtei^em SDia^e

V^aften üon (Sd)u(ben anfgelaben; "^reuRen aber, auf beffcn ©ebictc ber

^rieg üor5ug2«n)eife getobt t)atte, war ot)ne (Sd)u(ben geblieben, tiefer

|)erot«mu^ ber Snteütgen^ unb beg "^Jatriotiömug einerfeit^ unb bicfe Um-

fid)t, (^eH)iffent)aftig!eit unb Orbnung in ber SSeriuattuug anbrerfeitio, tonnten

ntd)t unbeujunbert bleiben unb it)r ntoraüfi^er (ginbrucf öerfc^affte beut

Staate weit auper feinen ©renken ba^ Stnfe^cn, auf lüeld^e^ fid) feine

SDhffion ftü|en mu^te unb burc^ ineli^e^ erft bie "politi! gefiebert würbe,

bie i^rtcbrt(!ö ber ®ro§e feinem ipaufc üorfc^ricb unb bur(^ unoemid)tbare

':)3rtncipe einpflanzte.

2.

|)reu^en unb (Deflerrctd) bei Irer pölnifc^en (^(jetlung.

(S« ift eine neue, gewi^ barum ni^t ungereimte Set)auptung, ba^ bie

^^oliti! ^urfad^fen^ in feinen beutf^en 2(ngetegent)eiten ben Untergang "^oten^

oerf^utbet {)abe.

.^atte fid) "»Poten and) wö^renb ber fd)lefifd)en Kriege gänjtid) t^attoei

Der{)alten, fo l)atten bod) ^Rn^lanb, ^reufeen unb Oefterreic^ gleid) fe^r er^

tennen muffen, ba^ '^olcn fid) ju einer fe^r bebeutfamen '^otenj ^attc

ergeben !önncn. SOioc^te e^ Defterrcid) al^ einen guten S^irm unb @d)itb

fd)ä|en unb begüui'tigen , O^u^tanb mu^te e^ fortn)ünfd)en, ba e« jebe

natürtic^e 9(nlage befa^% fi^ il)m unter cntfpred)enben 93er^ältniffen at^ ein

fe()r unangeuct)me^ §)inbcrniB ^n erweifen.

y^ür '^reu^en aber ^atte ^oten eine nodi öiel größere SSebentung; e^

tonnte fid) i^m fetbft gefä^rtic^ ma^en unb — in ber .^aub eineg tur=

fürften Don Sad)fen — bie t)ot)e beutfd)e SIHffion "iH-eu^en« gcrabep der

nid)ten. 2Ber bürgte bafür, baj^ ^olen, ber 3eitnott)Wenbigfeit fotgeub, wie

anberc europäifd)e Staaten eine anbere 23erfaffung annehme unb burd)

(grbüd)feit feineö ^T^rone^ in ber fäc^fifd)en '5ji)naftie ein mäd)tige^ Si^wert

in ber §anb be§ berufenften bcutfd)en 9lebenbn^Ier§ ber ^oI)en5otlern werbe?

$öot(te ^riebri^ 'i)5reu^en6 beutfi^e 2)ciffion fid)ern, fo burfte er auf feinen

gaü eine fo gcfät)rüd)e 3JJad)t bem fäd)fifd)cn .^aufe 3uwod)fen taffen.
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1)aö war bcr ®TUubfa§, nacf) ioctcf)cna i5ricbric{) fein 33crt)a(tcn in ber

polnifc^cn i^ragc einrichtete, bie fc^on im 3at)re 1763 burcf) ben Xot be«

IR'urfürftcn ^ricbridi Süignft oon ©ad^fen, ber a(« ^önig oon '^o(cn, ben

?^amcn ^luguft III. füt)rte, ^croorgernfcn trrnrbe. ^Rußtanb, je^t me^r aU

je bamarf) ftrebenb, in bem europäifc^en ©tnatenöereine eine feiner ®röfe

unb ?0?arf)t cntfprc(f)enbc 9?oUe jn fpielen, mu^te ebcnfo fef)r barauf bcbad^t

fein bic alte 'JOIarf)t '^otcnö nic^t ttjieber erftc^cn in (äffen, wenn aurf) bie

T)t)naftic, n)etd)e bicfe^ 9?eicf) bet)errfc^cn foüte, für 9^u^(anb weniger eine

^rage erftcn 9?angeg war al^ für '»ßreu^en.

Söä^rcnb bc€( ^ieg^ ^attc fic^ Sßolen fo jämmertid^ fc^warf) oer^atten,

ba^ 9f?ufelanb bereite öor bem Xobe i^riebrirf) Sluguftei bie i^eil^eit biefe«

«Staate^ burrfi mut^willige ©ewaltgriffe in ^nrtanb erprobte, ^nrlanb

war ein potnifcf)er ?ct)nöftaat unb ber färf)fifrf)e ^urprinj ^orl war aU

po(nifrf)er '^rinj jum ^erjog eingefe^t worben. S^in^fanb aber wieg i'^n

aug bem Sanbc, er^ob ben aus^ (Sibirien 5nrü(fgetet)rten iÖiron ^nm ^erjog

oon ^Urlaub unb erklärte bicfcn 'Staat für ein ruffifrf)e6 i^e^n. Dbfcfjon

^riebrid) ^uguft fid) barüber tief empört jeigte, fo (ie^ fid) *^o(en bod)

biefe ®ewa(tt^at gefallen, nnb fo tonnte bie ^aiferin ^at^arino II. freiließ

fogen, in '^olen tonne man olle6 aufgeben, wenn man fi^ nur büdc. @te

t)atte fid) nun ebenfo wie ?^riebric^ ber ®ro^e überzeugt, ba^ biefer «Staat,

ber unter »eränberten Umftänben fo gefä^rlid) werben tonnte, leid)t ju be=^

feiligen fei; unb minbeftcn«< mu^tc er oer^inbert werben, je feine ehemalige

"Mad^t wicber ju gewinnen, am Senigften aber (in *'lßreu^eng 3ntereffe

nämlid)) biefe )}}lad)t in ber |)anb eine« fäd)fifd)cn i^ürften gu befcftigen.

T)er lleinfte Sd)ritt, ber für biefen B^ccf gctl)an werben tonnte, war

ba| nad) Btiebrid) Sluguft'g 3::obe bic neue SÖa^l eines potuifdjen Ä'önigö

oom fä(i^fifd)en ^ur^aufe abweubet unb auf eine ^etfou gewenbet würbe,

bie am SBcnigften geeignet war ^]Jolcn ben bcibeu ^ad)barftaaten furd)tbar

ju ma^en. So tamcn ^^u^lanb unb ''IJreu^en überein, barauf ju bringen,

bo^ bie SSerfoffung ^oleuS, bie fid)tbar genug auf ben 9^uin t)infül)rte,

nid)t oeränbert, ber 3:l)ron erblid) gemad)t, aber auc^ jum Slönige tein

5lnberer als ein ©ngeborncr gcwät)lt werben bürfc. 9?u^(aub übernahm

e«, biefe ^öd)ft anmaf^enben ©runbfö^e gur Geltung ju bringen, unb ^reu^en

war wegen feiner Suprematie in 'Deutferlaub gezwungen, fic gugugeftefien,

Sad)fcu war näd)ft bem ^aiferftaate ^reu^euiS gcfäl)rlid)fter "^Jiebcn-

bunter, eS war bic mäd)tigfte Stü|c Oefterreid)?, c6 ^attc im fiebeniät)rigen

^iege gezeigt, wie gefä^rüd) e8 fi^ bur^ ben S3cfi^ ^olcn« mad)cn tonne,

felbft wenn '^olcn birect unbetl)eiligt blieb, man tonnte ermcffcn wie ge*

fä^rlic^ eS fid) mad)en tonnte, wenn fein ^urfürft alö ^önig in ']Jolen
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eine freiere 9Jlad)t gewinne, nnb (Sac^fen mu^te ^olen üerüeren, lüenn

•^reufien fortbefte^cn unb bie 33a^n feiner '^oUtif fid)ern wollte. @o
gcfrfia^ es nnn ganj folgeritfitig, baj^ griebrid) mit bent ®ewa{tfd)rittc

9fiuj3lanbg einüerftanbcn war, bnväj wetd)en im 3a^re 1764 ^oten gezwungen

würbe, ftatt beS fnrfäd)fifc^en (Srben bcn eingeborenen (^rofen ©taniölaw

Stugnft '^oniatowsü jum Slönigc jn wöl)len. "Siefer S^önig, ber ein Witten*

tofcS SBcrfjeug $Ru§tanbg war, war ba« SQIittet ju '^otenö 2:t)eitung unb

'^otcnS Untergange, §ätte ber Slurfürft oon ®ad)fen im fiebenjä^rigen

Kriege an j^ricbri^g @eite geftanben, t)ätte er, perföntic^ burd) "^poten ge-

fid)ert, fid) atö ^nnbeSgenoffe Oefterreid)^ nid)t "^reu^en fo gefä^rtid)

gemad)t: nie wäre bie potnif^e Ärone tjon feinem §aufe fortgelommen:

unb fo ift bie '^otitif Sac^fenS bie Urfac^e ^u ^otenS Untergange gewefen.

33a6 gteii^e 3ntereffe in '^^oten fd)to^ natürtid) '^ßreu^en.unb 9?uBtanb

aneinanber. (Sin @d)u^bünbniB bereinigte beibe junäd)ft ouf ad)t 3at)re

aufs (Sngfte (1764), unb ba ^otcn nur attmätig aufgetöft werben tonnte,

fo waren bie töngere T)amt biefcS S3ünbniffeS unb in ber ^^otge 'ba^ ftete

3ufammenge^en beiber Staaten natürtid).

3}lit @d)re(!en fa^ bie ^aiferin QJiaria S^^erefia bie ruffifd)*preuf3ifd)e

Miance, bereu S^ragweite gar nit^t ^u üertennen war. ®er befte beutfd)e

^unbeSgenoffe Defterreid)S, ©a^fen, war baburd) um feine 9Jiad)t !gebrad)t,

Defterreic^ ^atte für immer nid)t nur auc^ feinen mäd)tigften S3unbeSgenoffen,

baS gewattige 9^u^tanb, üertoreu, fonbern biefen S9unbeSgenoffen t)atte fein

g-cinb unb gefät)rtid)fter 5flebenbut)ter, 'ißreu^en, gewonnen.

^'latürtidjer SBeife fudjte ^id) nun Oefterreid) in bie -potnifd)e 'Saii)t

einjubrängen, um nid)t atte SSort^eite, auf bie e§ bei biefem ©taate ^tte

rcd)nen tonnen, üertoreu ge^en ju taffen. SOian t)atte 'ißoten auS fäd)fifd)er

|)anb gebrad)t, man ^tte eS ju einem 3)littet '^reu^enS unb 9fJuBtanb«

gemad)t, unb Oefterreid), um einen red)t fidjern 23ort^eit ^u gewinnen, griff

fogteid) ben SSefi^ftaub '^PotenS an, unb na^m bie jüpfer ®raff(^aft weg.

liefen Schritt motiöirte eS tmä) bie (grttärung, 'öa'^ i^m in "i^oten gteidje

9fted)te mit 9ftu^tanö juftetjen unb 9^u|3tanb ja ebenfo turtanb wegge*

nommen ^abe.

Slbcr biefer ®d)ritt Oefterreid)S, burd) wetzen eS gteid)Wiegenbe 23or*

t^eite mit 9?u^tanb unb '^Prcu^cn gewinnen wottte, fü'^rte jur erften 2:^eitung

Motens, ha S^u^tanb unb '^reu^en, int factifd)en 5^ad)tt)eite ju bteiben gtauben

mußten. @o tam cS im 3at)re 1773 jwifdien ben brei «Staaten ju einem

äJertrage, nac^ welchem 9fiu^tanb 1700, Oefterrei(^ 1500, ^reuj^en 586

Ouabratmeiten üon 'ißoten wegnahmen.

1)ie brei (Staaten t)atteu fid) nad) rid)tigem SÖk^ftabe oergrö^ert, aber
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bo6 eiferfüd)ttge Oefterrcicf) ^atte babet nirf)t geiüoniten, [onbcrn üerlorcn,

bcnn fein ^einb I)atte ficf) in t3(cic^cm SOJa^c ücrgröfecrt nnb bo(^ ittar \\)m

ein notnrlidjer ^nnbc^gcnoffe öcrtoren gegangen, ber if)nt bei thiger "ipolitif

in bcr ^otge eine mächtige @tü^e ^ättc tüerbcn ntüf[en. griebricf)'ö 93or*

t^eil lag in ber SSefcitignng 'ißotent^, ta^ fa nac^ jcber 23oran§fe^nng nur

in ber ^anb feiner ^cinbe fein fonnte.

'Diefelbe '^olitü, lüet^e bie erfte 2:t)ciütng l^oteng oeranto|t ^atte, rief

au^ bie jnjeite nnb britte ^eröor unb aU ^okn auö ber 9lei^e ber cnro-

päifd)en SÖiäc^te geftrid)en war, burfte "iH-en^cn feine politifdie '^age für

unenbli«^ üerbeffert tjaüen. @ein (i^eiüinn an frembcn i^otte galt i^m nie

für einen ^f^u^en, aber feine ©teüung Oefterreirf) gegenüber n»ar nunmehr

eine öiet freiere unb mäi^tigere gctüorben, unb fein ??ebenbitt)(er ^ad)fen

it»ar auf immer in bie bcfd)rän!ten ©renken feinet beutfcf)cn @cbietc§ unb

auf eine gewiffe Unfdjäblidjfeit jurücfgewiefen.

3.

preuf^en [)inticrt Iren Eaub Bauvn x>.

^attc 'iPreu^en e§ gern gefd)el)en (äffen, baß aurf) Oefterreirf) fid] an

^olen üergrößerte, ba fein :pau)3tintereffe in ber gän'5tid)en SÖcfcitigung

biefeg @taate§ bcru{)ete, fo mar bod) eine 2$crgrößerung Oefterrcid)^ im

Innern "Deuifdilanb« üon üicl größerer ^cbcutung. 9(m 30. Sanuar 1777

mar ber ^urfürft SOk^-imitian 3ofep^ oon S3aiern Ünberloö geftorben unb

baö §aub muBte an feinen cbcnfa(k^ finbcrtofen fetter, ben .^urfürften .^arl

^l)eobor oon ber 'l^falj, üon biefcm aber an ha^ ipauö ^meibrücfen fallen.

SJJit ®ro(l unb ^fieib f)atte Ocfterreid) auf bie großen 5Bortl)ei(c ge*

blicft, bie 9?uBlanb unb '^reu^cn an ^oleu, '^ren^en aber befonbcr^ bnrc!^

feine ll'riege in I^cutfc^laub , gemonuen l)attcu. T)er SSunfd) Oefter*

reirf)«, feine bcrgcftalt bcnad}tl)eitigtc 9)lad}t micbcr 5U erl)öt)cu nnb ben

SSerluft p erfe^en, mar fel)r natürlich, unb bie iÖe()anblnug , mctd)e '|?o(en

erfalircn, üc^ eine gleidie iöelianbluug ^aiern^ burd) Ceften'cid) uugefät)r(id)

erfd)eincn, genug, Oeftcrreid), beffen 13olitil jcl^t tont SOcitregentcn ber i'^aiferin

SlJlaria 2:()erefia, iljrcm eol)ne 3ofei->{), geleitet mürbe, bcabfiditigte ganj

SSaiern einju5iel)eu unb ^tte bereite mit bem Grben 3?aicni^, bcm tur»

fürftcn tarl S^^cobor nou ber '^falj, eine Uebereintunft getroffen, nad)
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tt)c(ci)er biefer auf ben ^efi| SSaiernö für fic^ unb feine @rben ju (^unflen

Oefterretc^ö ücrgicfttete. tart 2:^eobor t)atte ober lüeber ein 9^e(^t ^aiern

at^ ein ^riöatbefi^ti)um gu be()onbeln unb feinen 3f^ad)fontmen 9f{ed)te, Me
i^m nur öorüberget)enb, feinem §aufe aber für cmig gehörten, ju oerun

treuen-, no^ f)atte Oefterreic^, obfc^on c« alte t)iftorif(^e ^efugniffe öorf(|ob,

irgenb ein 9^e(i)t für eine fo(rf)e ^efi^ergreifung öon fremben ©gentium,
am 5lüertt)enigften ju einer ^dt, loo rerf)tmä^ige ßrben no(i) öor^anben

waren. (Snblid) aber tonnte 'ißreuBen mit einer fotcf)en ©ebiet^eriüeiterung

Oefterreirf)^ buriiiauö ni(^t einöerftanben fein.

3Bar bag atte unzeitgemäße taifer^au« ber große treböfc^abe be^

beutf(^en 9?cidieö, fo mürbe biefer baburc^ nur neue traft unb größere

IDauer gemonnen ^abcn, ^IJreußen aber in feiner fo unbeftreitbaren 33erufung

jur ^leugeftaltung betS beutfd)cn 9^eid)§mefenö meit jnrücfgebrängt morben

fein; mit einem SBorte, "ißreußenö potitift^e« 3Dogma tonnte ein fotd)eö (Sr-

eigniß nid)t jugefte^en.

griebrid) ber (^roße mar ber Wlami nid)t, ber fi^ oon Oefterrei^si

ä3orfSiegelungen blcnben ließ, unb menn Oefterreid) enbli(^ barauf pochte,

baß ber taifert^ron ha^ fo oft gur ^tnmenbung gefommene 9fJed)t befi^e,

erlebigte Öc^en einzusieden, fo mußte il)m ba§ gerabeju lädjerlic^ erfd)einen.

(Srftenö maren nod) red)tmäßige ^rben SSaiern^ oorlianben unb alfo ba^

Se^en gar nid)t erlcbigt, ^meitenö tonnte oon 8et)en nid)t metjr bie dltti

fein, ba feit bem meftpt)älifd)en ^rieben bie beutfdien (Staaten fouoerain

unb OefteiTeid) gleichberechtigt maren, britten^ maren bie alten tatferre(f)te

eben barum in nid)t§ jcrfloffen, bal)er burd) fie eine fo omnipotente ^anb*

lung, mie bie SBegna^me iöaicrnö mar, gar nid)t motiüirt werben tonnte,

unb enbli(^ oiertenö ^tte i^riebrid) bie alten 9^ecl)te be§ Slaifertt)roneö nie

anertannt, meil man ni^t mel)r in ber alten ^üt lebte unb fie o^ne Unfinn

unb SSerbcrben auf bie neue ^üt nic^t anwenben tonnte. ©arauS gingen

ia eben baö SSerberben Oefterreid)^ unb ber 2luffd)mung "^reußenö l)erüor

unb barin eben unterfdjieb fid) i^re "^olitit, ba'^ Oefterreid) bei alten unan*

menbbaren ©a^ungen ftörrifi^ be^arrte, "Preußen aber, biefen Unfinn

ftrafenb, im ooüften 3)laße ber ^^it 9^ed)nung trug.

äßaö taifer 3ofep^ aber aud^ oon Preußen öorau6fel)en tonnte unb

mußte, er oerfolgte mit feltfamer ©reiftigteit feine ^olitit. ^ad)bem er

eine (Sntfagungöacte oom (Srben S3aierng, bem turfürften tarl S^^eobor

üon ber "^falj, erl)alten, ließ er ein f)eer in SSaiern einrücten unb na^m

üon bem Sanbe Sefi^. (Sr meinte, ba^ griebrid) pm ©i^meigen geztoungen

fei, weil er fclbft teinerlei 9?ed)te auf SSaiern t)abe. Slber er ermog nid)t,

baß griebric^ mo^l ein^ufprec^en ba^ 9?e(^t t)atte, fobalb ein iöerle^ter
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feinen 33eiftanb erbat. Unb biefer ißerleljtc war ber ^erjog ^art Sluguft

Sfjrifttan öou ^lücibrüdcn.

griebrid), immer fcft unb rafd) jum ^anbcln, iüo cö feine "ipoütit ju

förbern ober ju fid)ern galt, fagte fofort bem ^erjog öon ^weibrücfen jum

ediu^ feiner gefäl)rbeten 9^ecf|tc ^rcu^en« @d)Wert 5U, unb, fo wotjtgeftü^t,

er^ob nun ber ^erjog feierlid) '^roteft gegen Oefterreid)« unrechtmäßige

^cfi^nat)me Don Saiern.

^iernad) jögerte J^riebri^ teinen 5(ugenb(ic! öffentüd) ber Sac^e beiju--

treten unb al^ ©odjwalter 3ttJ<^ii'rü(feng ißaiern^ re^tmäßigc 23ererbung

3u forbern. Wlaxia 2:t)erefia berief fic^ auf ertünftette ^iftorifd)e 9?ed)tc,

ganj befouber^ aber auf bie 9?ed)te be^ ^aifertt)rone§ , erlebigte Öe^en ein=

jusietjen. 2öie fie ben großen ^^riebrid) tannte, ^ätte fie frcitid) beffere

^Diotioe ouffud)en foücn. Sit« fie fa^, tia^ berartige längft oeriä()rte 9?ed)tc

feine Slnertennung fanbcn, fo griff fie ju i^ren ölten SDknipulationen unb

fud)te für i^re @a^e ben ißeiftanb be^ 3luölanbeö gn gcnjinnen. ^a jeigte

fi(| bie ganje (S^röße be6 2lnfel)en^, wctc^eg ^^reußen geiüonnen; beun mcbcr

9?ußtanb nod) granfreii^ — beibe eingeben! beffen, tt3a§ fie oon Preußen

im fiet)en|öl)rigen triege erlitten tjatten — ließen fid) oon SO^aria X^erefia

geroinnen.

Sind) bie beutf^en 9?eid)öfürften weigerten fid) an Oefterrei^ö @eite

lü treten, unb freilid) mit 9^ec^t, benn Ratten fie bem ^aifert^rone ba^

9ied)t jugeftanben erlebigte &l)cn einjujieljen wie im 9JHttelalter, fo würbe

baburc^ il)re burd) ben weftp^älifdjcn i^riebcn erl)altcnc Souüerainetät Der*

nid)tet worben fein.

1)ergeftalt fa^ fid) Defterrci^ gezwungen allein ^^reußen gegenüber ju

treten. SSier 901ol an 3Jiad)t überlegen, fd)ien e« bem jungen Slaifer 3ofepl)

bur^au^ nid)t gefäl)rli(^ biefen SÖaffengang ju unterncl)men. @r ^ielt fid)

für ein ®enie unb für gciftig bem großen 'i|3reußen!önigc ebenbürtig; ba'^cr

bie (Sinrebe ber warncnben ''Maxia S:t)erefia, bie bur^ fo bittere (Srfal)rungcn

bie SDiac^t be« fleinen, aber intelligenten Preußen fennen gelernt ^tte,

teinen (Sinbrud bei il)m ma^te. @o rüftete nun Defterreid) noc^ im 3al)rc

1777 mit großem @eröuf(^ gegen Preußen, unb taifer 3ofe))t) mod)ie

glauben f^on burd) biefe ©ro^ung Preußen ju 9kd)giebigtcit ju bewegen.

3nicin in i{)m arbeitete nod) bie ^l)antafie eine§ unerfat)rencn 3)?cnfd)eu.

'*^3reußen blieb feft bei feiner gorberung, ol)ne iebod) ©egenrüftungen ju

unternet)men; ße^tereö natürtid^ aug bem ß^runbe, weit fein ^eer fid) ftetö

in bem ©taube ber «Sc^lagfertigteit befanb unb o^ne^in ber SBinter einen

fd)nellen Sluöbrud^ beg Kriege« oerl^inberte. taifer 3ofepl) bagegen meinte,

baß "Preußen ju biefem Kriege um eine frembe <Baä)t weber 9)httt) no^
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8uft \)ahc, auf ben Srfotg bcr Diplomatie fi(I)er re^ue imb bariiin ba§

<£(f)iüevt ntd)t rül)vc.

5U§ iubefftni ta^ %xn^a\]x ua^ete unb bie 3$ert)aub(ungen feinen (Srfolg

gemannen, rüt)rte aud) in ^13rcnj3en fi(^ baö §cci*. 9iun bot SJJavia 2;^erefia

i^re ganje ^faft auf, i^xm @ol)n oon bcm turnen @piele ab5nt)altcn, nnb

it)r (äinfluf? ging fo lueit, ba^ bcr Äaifcr 3o]ep() in einem eigcn{)änbigen

Briefe an ben ^önig i5«ebn^ bat ä3orfd)lag mad)te: g-ricbrid) foUe

bem ^aifer^anfe bie 33cfit^na^me 33aicrn§ 5ugeftel)en; nnb bafür

ttJoUe bai Äai[er^au§ mit taiferlidjer a)iad)tooltfommcn^eit

bem Könige ba^ (Srbret^t auf Stnöbac^ nnb iÖaircut^ Dcrbriefen.

?lbcr wiebernm oerfanntc 3ofepl) ben großen tönig. griebrid) mod)te

ja chm bie !aifcrüd}e, buvc^ ben n)eftpl)ä(iid}en ^rieben gerbrodjcne MadjU

DoüfommcnI}eit nid)t anevfcnnen. §attc er fein 9fic(^t auf Stn^bad) nnb

^airentf), fo fonnte e8 i^m, nac^ feiner 50?einung, ani^ Ä'aifer 3ofept) nidjt

geben; f)atte er ein^, fo braud)te-cr S!aifer Sofepl) nid)t baju; enbtid) aber

roar feine ©efinnnug nid)t fäl)ig um einen 3nba!&(ot)n ba^ gute 3?ec^t eineö

oertraueuigooüen ^nnbcggcnoffcn ^n t)erratf)en, unb bie ^o^e (Sinfid)t feinet

^eifteg nid)t ba^u, bur^ eine abfurbe Socffpeife bie Sonfequeng ber ^otitit

feinet §anfe§ ju oerlel^cn. ®cr Sl'önig forberte atfo mit aüer (äntfd)ieben^

l)eit bie 3wvüd3iel)nng ber öfterreid)if(^cn Gruppen au^ S3aiern, unb ba

beffen 3ofep^ fid) lücigerte, fo ftauben binnen ^wei SBod)en, sunt größten

(Srftanncn unb ®d)recfcn bcr Oefterreid)er, brei preu§if(^e §eere an ber

böl)mifd)cn (Brenne unb rttdten, aU taifer Sofcpf) and) ie|t no(^ nid)t üon

feinen 2tnfprüd)en abftanb, rafd) in bag 8anb ein unb öor ba6 faifcrUrf)e

§eer, toetdje^, obfd)on Oefterreid) bereits im ^erbft ^u ruften begonnen t)otte,

nod) nid)t ein Wal fricgSfertig war.

'^a^ größte ber preu^ifc^en §eerc führte ber Ä'önig felbft, "ba^ pytik

^rinj §etnrid), baö brittc bcr (General 335cruer. ®ie preu^ifdje ©telinng

bei SßeBborf, •DlimcS nnb ^tcnftabt raar fet)r broI)enb. ®ie öfterreid)if(^en

(Generale SaScQ, \iaubon unb ^otta, itjcldjc bie Schärfe oon i5'riebrid)'ö

®d)ir>ertc fo oft empfnubcn, lüarnten auf baö Dringtic^fte eine (g^Iad)t

ansune^men, unb Äaifer 3ofep(), loic fe^r er and) 3fnfang§ in feiner jugenb*

liefen lleberfd)ä|ung feiner Gräfte gen3ünfd)t f)atte, fid) mit bem tönige .^n

meffen, ber aU bcr gjö^te i5etbf)err aüer Reiten gefeiert würbe, füllte fid)

batb oon ber ^^nr^t feiner getbl)errcn augeftecft.

Diefe 5tngft oor einem tricge mit ">|3renBcn bnrd)brang ganj Oefter*

reic^. SJian petitionirtc, man fenbcte ^Deputationen on bie ^^egierung, miä)t

erfn^en mufften baS 3Serf)ängni^ nii^t weiter über ben Staat ^ereinäU3ief)en,

unb ba bie SDIinifter nid)tg ju fagen wagten, fo wenbcte man fic^ an bie
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^aiferin SlJiaria 2:^crefio. ®ic[e bur^ ^rcuBen fo fcfjiüer geprüfte %xavL

tfoik immer fic^ bemüt)t eö jum Kampfe nid)t fommcn ju laffen, unb je^t,

öon ber §i^c it)reö iungcn (go^ncö ba^ @d)ümmftc fürrf)tenb, trat fie

fc^nell mit llntert)anblungcn ein, um ben oer^ängniBOolIen erften Stritt

ber ^rieg«^3arteien aufzuhalten unb abproenben.

SBie grof? aud) atö trieg8f)clb, t)atte fid) .^önig ^^riebrii^ nid)t minbcr

groB olö grcuub be« ^rieben« gegeigt; wie ^ätte er je^t, je^n 3a^re älter,

nid)t geneigt fein fotten, aud) baS ®eringfte gu bead)ten, wag ben ^rtcg

übjuiücnben gefdjidt fd)ien? @r genehmigte ba^er aud) biefe fpäteren Unter*

t)anblungcn be^ faifertid)en (SabinetS, bereu @eete bie ^aiferiu SOkria

ST^erefia wav, unb bie natürlid) bem !riegerifd)en ^Drange beS jungen Äaiferg

3ofe:pI) |)alt geboten.

X)a nun ber It'aiferiu SDJaria 2;t)ercfia aüe^ baran tag, ba§ gefür^tete

^reu^en oon it)rem Oefterreid) abguiüenben, fo fanb fi^ benn oud) batb

eine alte Urfunbe, \vtid)c na^irteifcn mu^te, ta"^ fid) ba§ ^aiferf)au8 in

feinen ^iftorifc^cn 5lnnal)men geirrt f)abc, unb alfo bie Urfad)e beö ^riegö

tüegfatle. ®iefe Urfunbe würbe oon bem ^reitjerrn S^Jenat Seopotb üon

©enfenberg in T)armftabt üeröffcntlid)t. @ie lüieg nad), ba^ ber ^erjog

f[tbred}t öon Deftcrreid) im 3a^re 1429 feinen 9=Jed)ten auf ^aiem feierti^

entfagt l)abe. 3ßar bieö nun burd) bie gur red)ten ^dt aufgefunbene Urfunbc

erwiefen, fo burfte Ocfterreii^ freiüd) ol^ne @d)ntäterung feiner (S^re be=

fennen, bof; e§ in irrtf)ümtid)cr 33oraugfe^ung ^oiern gu befi^en öertangt

^be, unb nun oon biefem 33er(angen obfte^en.

SDZaria ST^erefia, frot) biefen gtüdtic^en 5lu«ö)eg gefunben ju ^ben,

^ätte gern fofort bem gangen @treite ein ßnbe gemalt; allein i^re 9ftät^c

glaubten oor ber SBelt ben @^ein betoaljreu gu muffen unb behüten bie

Sßerl)anb(ungen auö, um einen gefd)idten Slu^gang gu finben. ^önig ^iebrid^

war inbeffen fein ^reunb ber öfterrei^ifd)eu SOlettjobe. ©eine (S^ebulb reid)tc

nid)t gu weit. (Sr mu^te wieber ta^ ©d)Wert brol)enb regen, unb fo !am

e^ enblid) im ©pätl)erbfte ba^in, ta^ Defterreid) feine 23er:pflic^tnng SSoiem

gu räumen o^nc ^ffücE^alt anerfannte. ®er griebe würbe im 9Jiärg ooll*

gogen unb 'ißreu^en gog nun feine ^eere gurücE, nad)bem griebrid) aüeS

erreid)t, wa^ er geforbert ^atte, wogu namentlid) bie 5lner!ennung ber 9?e^tc

•»ßreu^eng ouf Slnöbad) unb Sßaireut^ unb bie S3efreiung ber medlenburgifd)en

<^erid)te oon bem 'i|5atrimonium beö beutfd)eu ^aiferftu^lS gehörten. 3n

^e^terent geigte fid) wieberum, wie eifrig ^rcu^en bemüht war, fein potitifd)eß

©Aftern gu förbern.

Sind) in biefem Kriege, ber, ^a er ot)ne gro^e ^T^aten geblieben, fd)erg*

weife ber ^artoffel!rieg genonnt worben ift, ^atte ^reu^en ebenfo fel)r on

2
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3lni'et)en getüonnen als Defterreicf) öertoren. Oefterrei^S '^olttif tjatte fid)

tüte bte jebcr t)erri'd)[üd)ttgen ©^ttaftte iit 3mtttoraütät, Oefterret^g ^Jla6)t

fic^ tnittt)lo« uitb f^toac^; ^reii^en firf) qIö ntärf)tiger ®rf)ü^er be§ 9^erf)tö

unb ber beutfdjen ^reil)ett gezeigt; c§ i)atte feine Stutorität befeftigt imb

ge[tetgert; unb $Ru^(anbö unb i^'vattlreid)^ ent]'d)iebene (Srftärung für 'ißreu^en

beiüieS ebenfo üon au^en itjte ®ad)fen§ Slüiance oon innen ^reu^enS t)er*

öorragenbe SSebeutung.

4.

Wtv i^ütflenbutttr.

Dbfd^on bte baterifrf)e ^rage tioüftänbig befeittgt fd)ien, fo xoax fie

bo(^ leineStüegg t)ont 'Programm beö öfterreid)ifd)en (Sabinetö geftrid)cn.

SDietjr als irgenb einer feiner 23orgänger ^atk fi^ ber toifer 3ofep^ Utar^^

^eit über bie Urfad)en öerfd)afft, bie feinen «Staat aHmätig in eine fo

rüdgängige Settiegung unb nti^Ii^e Sage gebrodjt I)atten. (Srfüüt üon betn

glü^enben Verlangen, Defterreid) in feinem 9^üdqange aufjn()alten, eS ju

retten, tjatte er fic^ auc^ üoüftänbig bcn "^taxi entworfen unb bie Wlittd

getüätjtt, bur^ welche er bie rettenbe Leitung auSfüt)ren njoüte. ^reu^en

^atte it)m felbft baö iÖeifpiet gegeben; 'ipren^en ^atte fic^ babnrd), ba^ eö

ber ^Nationalität, ber Snteüigenj, ber ^rei^eit unb fortf^rittlid)en @nt^

tüicfelung ^f^edjnung getragen, fo ntä^tig entporget)oben ; unb ba^^ meinte

er, muffe in gleid)er Sßeife au^ bei feinem Oefterrei^ lüirlen. Stüein er

ertüog nid)t, ba^ ein alter llörper einer anbern iÖet)anblung bebarf aU ein

junger; ba^ oft bie Dffentjaltung einer Söunbe baS Öeben friftet, tüät)renb

bie Teilung berfelben ben Organismus erfticft unb ben Zob l)erbeifüt)rt;

er ertüog ntd)t, ba^ bte ©etoo^n'^eit mäd)tige Siechte ^be unb ba^ in einem

alten «Staate felbft Uebel 5U einer ®en)o^nl)eit geworben fein tonnen, bereu

SSefeitigung baS ©anje in ^efa^r üerfe^t; er erlüog nid)t, ba^ blinbcS

3flad)a^men oft einen ganj umge!et)rten (Srfolg Ijaf, — ob aber auc^ feine

aus befter 5lbfic^t ^erüorgegangenen 3been in ber ^^olge fid) bett)ä^rt ober

nic^t bemät)rt Ratten, ber ^totä ganj, t^eitoeis ober ni^t crrei^t, ober

gar baS ®egentt)eil beiüirlt iüar; biefe 3been ^tten fid^ i^m fo innig üer*

bunben, ha^ er fi^ burd)auS nid)t oon i^nen trennen mo6)tt unb am SBenigften



19

bann, alö burd) bcu Zob feiner großen SQiutter SDiaria 2;t)erefia (29. 5fio*

oembei* 1780) feine .^anbhingen frei geworben waren.

3u bicfer nnentfrembbaren 3bee gefjörte bie S^räftigung Oeftcrreid)^ in

ber bentfc(}en 9iationaUtät unb ba()er bie 3Icqnifition ^oicrnö, bie nacf) beö

Äaiferö ißcgriffe burd) 'jJreu^en« Söiberfprud) ntc^t befcitigt, fonbern nur

Derfd)oben worben war. (Sr ^ie(t fid) üon ber Stugfü^rbar^eit überzeugt,

unb nur bariu gcftaub er bem Siberfprud)c feiner öcrftorbenen SOintter

S3ered)tigung ju, bo§ ba^ ®d)Wcrt bc« grof^en @d)ü^er§ ber bcutfdjen

9?ed)te, bo^ ©d)Wert "ißreu^en«* burdjau^ uid)t ^erauögeforbcrt werben

bürfe.

tiefer ^ebingung f)a(ber leitete ^aifer 3ofepf) fein 23or{)aben öorfid)tig,

fc^lau unb {)cimtid) ein. SSor allem fuc^te er fi(^ mit 9?uPanb unb '^xanh

reid) auf beften %n'^ p fteüen unb bai!^ gelang il)nt in fo(d)em Wla^t, boß

er wegen feiner 2(bfid)t auf ^aiern 3unäd)ft biefe SDiä^te in fein 23ertrauen

5iet)en fonntc. ^iefelben öerfagten i^re ^wftittitnung nid)t. Slltein eö war

nur eine get)eime ^^ftinimuug. 2Öic fic fic^ aber äußern würben, wenn bie

3(nge(egen^eit jur öffent(id)cn i^rage gereift wor, ba^ war freilii^ ganj

unentfd)icben ; bod) t)egte Ä'aifer Sofepl) bie Hoffnung, ha^ man it)m Son*

fequeuj bcwal)ren werbe.

>Do nun bie 23ergangen^eit bewicfen, ba^ ^reu^en, wo e^ fid) um
ein bentfdieS ober preu^ifdjeö 9?ed)t I)anbe(e, feine 3DZad)t fürd)te, wie gro^

fic and) fei, fo mußte in biefer bebcn!(id)eu ^rage baö factum fo formuürt

werben, ba^ eine 3SerIe^uug bcutfi^cr ^^ürfteured)te nid)t oorlag unb "^reulcn

feine Stimme geüenb ju mad)en feine 25erauloffung erhielt. 3Son einem

%^o^en auf ridjtige ©rb- ober faiferüd)c Oberf)of)eitgrcd)te, oon einer ein*

fettigen ^egua^me ^aiern^ tonnte alfo bie 9^ebe nii^t fein; ein gauj

anbere^ SSer^ättniB aber gewann bie Slngelegcn^eit bur^ einen Sänbertaufd).

X)enn ba nad) bem S3egriffe ber bamatigen ^dt bo^ Öanb (Sigentl)um bcö

iVÜrftcn war, fo fonnte ber j^ürft aud) nid)t wo^l ge{)inbert werben, fein

i'anb mit einem anbern ju öertaufd)en.

'Der llurfürft Slarl 3:f)eobor war eben fo leid)t ju einer SSertaufdjung

feine«j S3aiern6 gegen bie ^^iicberlanbe alö frül)er jn einer 33er5id)tleiftuug

auf feine ßrbrec^tc gewonnen, ^ie i^-rage um 2Sortl)ei( ober (Sd)abeu bc*^

rührte il)n nic^t. 3!)ennod) ^atte baö faiferlid)c ßabinet gefud}t bem 33or*

Wurfe beei (Sigennu^eö einigermaßen oorjubeugen. Oefterreic^ bot nämtiri)

für iÖaiern bie 9^icberlanbe, bie i^m tängft eine gro^e t^aft gcwefen waren,

baju ben 2;itet einest Ä'önigreid)^ oon ^urgunb. 9^un erreid)ten jwar bie

Weberlanbe nod) ni^t ein 3J?a{ bie ^älfte be«( (^(äd)eninf)altc^ öon ©aieru,

allein beibe SSeoöfferuugen Ratten eine faft gteid)e otörfe, unb fene Differenz
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foütc bur^ brel 9)^iütonen (Bulben unb üorertüä^nten tönig^tttet au^^-

gucken tDerbcn.

@0 märe gegen biefeS ^roject !aum ettraö etnjutüenben geinefcn, wenn

etnerfeitö baö (Sinbrängen Defterreid)^ in ^entf^Ianb mit allen Uebeln üer^

jät)rter 23orurtl)eile unb SJiifereclite nil)t gänslicf) "^reu^enS Sniereffe unb

SJJiffion alterirt ^ätte unb anbererfeitö ber barbarifcl)e ®runbfo|, ba^ 95ol!

unb ßanb n)illenlo]'e S3e]'i^gegenftänbe be§ dürften feien, bei gricbric^'ö S3e«

griffen unb 9)2oral S3illigung gefunben l)ätteu. Stüein biefer (Siunbfo^ üor

aüem burfte nirf)t gur 63eltung gelaffen ttjerben. @§ würbe ben f(f)mä^licf)en

8änberfcE)a(|cr, ber bie fcf)recflicl)fte 3^^^ be§ beutfd}en $Hei(!)^, bie ^dt beö

Interims, !enn3eid)net, unb fpäter öon bem §nufe |)ab§burg mit öieler

i^rei^eit gel)anb^abt lüorben ift, in bie politifc^e ^ra^*i§ ber B^^^^^^ft einge-

fn'^rt, anf(J)einenb ^wax bie fürftli(i)en 9?ecl)te erineitert, in ber 2;i)at fie aber

burd) (5rfd)ütterung ber Slitftammungö * unb (Srbrei^te gefä'^rbet Ijaben. ®a
nun Don ^ren^enS ©eite gegen ba8 öfterreid)if(^e "^rolect nid)t birect einge#

fd)ritten luerben lonnte, fo trat inie früher ber ipcrjog üon 3^f^t)rü(fen mit

einem '^rotefte, in welchem er nad) griebri;^'^ ©runbfä^en ba^ 9^ed)t ber

dürften, mit ii)ren Säubern rü(!fid)t§lo0 Sn f^alteu, beftritt, auf unb rief

'i|3reu^en ^um @d)U^e feiner gefäljrbeten 9?ed)te an.

22Bennglei(^ nun ^reu^en feinen @d)u| umfo met)r mit SSertrauen ju*

fagen tonnte, ba 9tuf5lanb unb i5ran!reid) je^t üon ber öfterreic^ifd)en "Partei

jurüdjutreten fud)ten, unb lüenngleid) Äaifer 3ofcp^ Slngefic^tS fold)er ®e*

ftaltung oon feinem 23orl)aben abftanb, fo f)Otte fid) bod) beutlid)er al§ je

gezeigt, bi§ ju weldier ^ö^e tt)iberred)tlid)er Slnma^uug fid) ber .^aifertt)ron

gu öerfteigen ittage, um fein ^infterbenbe^ Seben ju friften.

(3old)er (53efa^r gegenüber, bie bie ß^iften^ ber beittf(!^en dürften unb

Otaoten ööllig in i^rage ftellte, grünbete i^riebrid) ber (^ro^e nun einen

beutf^en g-ürftenbunb — e§ U)ar ha^ (e^te feiner großen SBerle. 3n ben*

felben traten ^renf?en, @ad)fen, §annoüer, 3tt)eibrü(fen, SJ^edlenburg, ißraun*

fd)tt)cig, @otl)a, SBeimar, Sln^pad), ißaben, Reffen - Staffel , 2In^lt unb bie

ißi§tl)ümer SDIainj unb D^nabrüd. 3"^^ 3^^^^^ ^^^ S3nnbe§ njurbe oor

altem ber ©c^u^ ber beutfc^en ^Nationalität unb i^reit)eit gemad)t. 3}?an

lüoüte mit gemeinfamer ^raft ieben fremben ßinflu^ fo n)ol}l ujie jebe SSer-

geiDaltigung non «Seiten be§ .^aifcrl}aufe§ ablüeljren unb ^efi| unb dicä^U

fd)ü|en.

3n biefem S3unbe ^atte fic^ ber gröf^te 3;:i)eil ®eutfd)lanb§ ^reu§en

angefd)loffen unb ^^riebrti^ hmä) benfelben bie SOliffion feinet ^onfeS unb

ein !ünftige§ anbere^ 3Dentfc^lanb gefid}ert. (Sr ftanb am 9^anbe beö ©rabeö.

(Sr fonnte mit ber S3eru^iguug fdjeibeu, t>a^ burd) biefe Stiftung fein ^aö;)'
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folger, toenn ja er wanfe, in eine tiefliminle S9af)it ücrfe^t fei, in bie be«

^unbeei, aU beffcu Öcufer uub Öciter ^reu^cu 5Uücrfid)tüd) für immer feine

(^eltuntj [icl)aitcn muffte. iBcl)anptete firf) biefer SSnub, fo war bie bentfd)e

iyiationalfa(^c gefirf)ert nnb ba^ alte scitimgemäjsc 9xcid)^gebäube mu^tc ol)ne

Unheil in ftiftcn balb gänjlid) gnfammcnfinlcn. „„(S«i \mx fein !^ebcn mel)r

in biefem 9\cic^ötörper , er war fd)on längft eine 2tid)c, bie man nur norf)

5U begraben brauchte — (Sl)re beut großen ÜTobten ; aber roaii follen SDIumien

im treife ber Öebenbigen?""*)

5.

^ad) bem 2^obe bcö ^önigö griebrid) II., be« ©^öpferö "^ren^eng al^

europäifd)er 3Jiad)t unb beutfdjer 25ormad)t, würbe ber ^ampf ber i3fterreid)i*

f(^en unb preu^ifc^en 3ntereffen auf lange jum <®d)Weigen gezwungen,

^^riebri^ ftarb am 17. 5luguft 1786, alfo ju einer ^dt, wo taifer 3ofepl)

fid) nod) in einem Filter befanb, wcld)eiS feine 3been unb Entwürfe gefä^rtid)

erfdjeiuen lie^.

^Äber bereit« t)atte 3ofep^ bie bitterften unb entmut^igenbftcu folgen

feiner reformatorif^en iöcftrebungen erfahren muffen. 1)cv Unbanf feiner

2Söl!er, bie feine guten 5tbfid}ten nid)t oerftaubcn, l)atte it)n auf'ö 3::icffte

üerle^t unb il)m fein (Streben Oerleibet. ^teoolutionen bewegten altent*

falben feinen Staat, unb SSerwicfelungen mit bem Stnglanbe oerfet^tcn itjn

in eine i^lutl) Don Sorgen, in ber er wo^l fro^ war ben Streit mit '^reu^eu

ru^en laffen ju fönnen.

Unb el)e 3ofep^ barau benlcn tonnte, in feiner beutfc^en %^oIiti! einen

neuen Sd)ritt ju t^uu, ereilte, wenige Sa^re nad) griebrid), aud) il)n ber

2:0b, uub 5War ju einer ^nt (1790), wo bie fran^öfifdie 3?eöolution unb

bie ®efat)r, bie bem gefammtcn T)eutfd)tanb brol)ctc, i^ragcn in ben Ü^orber-

grunb fd)obeu, bei weld)cn Dcfterrei^ iinb "^reuBen in glcid)er SBcife inter-

effirt waren.

gteilid) blieben aud) l)ierbei bie Sonberiutereffen nid)t ganj unwirffam,

ja man fönnte be^oupten, ba^ fie ba^ imglüctlici^e (^efc^icf oerf^ulbcten.

*) iKenjcI III, 312.
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iretc^e« ®cutfrf)tanb bur(i) ^^vantrcirf) tu cincv 25jät)rigen triegöjcit ertitt.

^ie 2)?ij^t)onbluug ber urattcn Stutorität beö ?D^ouor(^entt)itmg, bie freiüd)

ber Zi)vo\\ buvc^ ^JU^rcgierung ärgftcr 5trt üerfc^ulbet ^attc, tjotte in gvan!^

retc^ bereit« 1791 einen Umfang gewonnen, ba^ benachbarte SDionarc^en

nnmögtid} bcju [c^weigen fonnten, njenn jie lüoßten, bof^ nirf)t aud) it)re

ä5ölfcr in biefen Xauntcl gefährlicher sügeltofer greit)eit geratt)en fotiten.

SOhn ^tte ben ^önig feiner 5Bürbenmad)t gänjti^ entüeibet unb bel)anbe(te

i^n nur noi^ ot« ben ©egenftoub poUtifrfier (S^-perimente.

®ie Königin roar eine 3:oc^tcr Matxa 2:i)erefia'g, unb bat)er ba« öfter*

rci^ifdje llaifcrt)anö empfinbli(^ burd) ha^ (Srget)en bc« franjöfifdjen tönigg*

t)aufe« berührt, ^aifer Seopolb lag alte« baran, granfreid) jur Orbnung
ju bringen unb ben ^önig ^ubmig toieber empor p t)eben. %üx feinen

3tt)ecf fonnte ^ren^en fo einträdjtig mit Defterreid) gel)en al§ für biefen.

e-g f(^to^ mit Oefterrcicf) bereit« 1791 im SUtguft ju ^ilni^ ein ^Öünbuip

unb na^m nun an ben Kriegen Oefterreid)« gegen granfreic^ mit SSertrauen

unb n)a^rl)after Opferfreube 2:i)cii;. ^reu^en beir»äl)rte aud) je^t feinen alten

dlu\)m, fcl)lug bie graujofen aaentl)alben, bei ^irmafeu« unb brei ^al bei

^aifer«lauteru. SIber alle biefe Siege waren nu^lo«, ba bie öfterrei(i)ifc^c

^olitif öiellüeniger baruac^ tradjtete in granlreid) Drbnung ju ftiften, al«

ben beutfc^en 5^ebenbul)lcr, ber fic^ jeljt gutmüttjiger Söeife jum i8nnbe«ge^

noffen hergegeben ^tte, fid) entlräften gu laffen. DJJan gönnte ben ^rcu^en

teinen @ieg, unb barum ließ Oefterreic^ fie allenthalben im @tic^. Slber

bie golge baoon tt>ar, bo^ ^reu^en fc^r balb mübe würbe, fid) einem falfdjen

S3unbc«geuoffcn ju opfern, unb mit g-ranlreicl) ^rieben fc^lo^ (1795).

Sercitö l)atte ^reu^en Urfac^e genug gehabt, über ben S3unb mit einem

an ^rieg«tüd)tig!eit ganj ungleicfien ®enoffeu gegangen ju fein; benn fo üiel

b';c ^reu^en geficgt Ratten, waren bie Defterreidjer 'gefd)lagen worben. 9lun

aber !am Deftcrreic^ feine unlautere '!)3olitit in ^olge feiner trieggunfertigfeit

fc^wer ^eim. '^n §ilfe ^rcu^cn« cntbc^renb, würbe e« immer wieberl)olt

gcfc^lagen unb mu^te unter ben uugünftigften S$ert)öltniffen 1797 mit großem

Sänberoerlufte ^rieben fdjlie^en. @« ^atte gel)offt oI)ne ^reuf^en befto mcl^r

für feine aJiad)t ju gewinnen imb erlitt, wie faft t)orau«gefel)en werben

lonnte, ba« (^egcnt^eil. §ätte eei Oefterreid) oermodjt, fid) eben fo treu

unb üertrauen^üoll an ^rcu^en ju fd)licf3en, al« "iPreu^eu fid) an Oefterreid)

gefc^loffeu l)attc, l)ätte fid) unter beiber (Staaten Banner bie ©efammtmac^t

be« beutfd)en 9?eic^e« jum @elbftfd)ulj oercinigt unb (gintrad)t bie (Sin^eit

ber Leitung gefcfjirmt, nie würbe ®eutfd)lanb fo große @c^mad) erlitten

^aben. ®ie ®elbftfud)t Defterreic^« war bie ^rüde, welche ^ranfreid) l)erein*

fütjrte, bamit ba^ alte jerfpaltene $Reid) unter feineu lyü^w vertreten werbe.
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Deftcrrcic!^ 503 inbcffeu 1799 baS ©djlocrt abcrmat« iinb l)attc fid) mit

9^u^lanb, ßnglanb uiib anbercn SDlä^tcn oerbuubcn, aud) ir»iebcrum "^ßreu^en

jur Miancc aufgcforbcrt. 5lücin griebrid) 3Bi(^ctm III., ber faum crft

bcn 2:i)ron beftiegcu, ()atte Ocfterreid)ö 'i^oütif ju gut ftubirt, unb trug

^cbeufen, feiucu ©taat put (^egcuftaubc be^ SDHprau^a ijerjugeben. iÖei

beut bcfoubcrcu 23eri)attcu Deftcrrcid)« luürbe er fid)er \ia^ Obfiegen ®eutf^=

(aub§ utd)t ^aben betüirleu föuuen
;

feiue ^leutratitöt, bie t^iu frciUd) fpöter

nad}tt)citig tnurbe, f(^üt^te it)u jt^t ujeuigftettö boüor, an ber ^flteberlagc beS

^aiferftaatcg, bie biefer 1800 uub 1805 erlitt, 2;^eil ju ne^iueu.

2Öa« "^ßrcuBeu fpäter aud) burd) <5i^ou!reic^ erfuhr, fc^t tüurbe eö iu

feiuer auf ^eutfc^taub bejüglid)cu '»^olitit, bie c« frcili^ t)iel fpäter erft

tüieber gctteub mad)cu toitute, iuäd)tig gcförbert, baburd) uäntüd), ba^

9lapoleon bie beittfd}eu ällittclftaatcn , um fic wegcu feiuer Sßegua^iuc

beutfdjer Saubeötl)eile ju berul)igeu, burd) bie beutf(^eu Äteiuftaaten öer#

größerte. S)ie 9fieid)«ftäbte, reid)eiuumitteIboreu «Stifte, ®raffd)aftcu u. f. m.

iDurbeu mit beut nä^ften grö^ereu ©taate öereinigt unb baburd) ba^ beutfd)e

©taateuwefeu fe^r üereiufad)t. 3Dag war eiu ©treid), ben 9capoIeou gegen

Defterreid), ober inetmel)r gegen ben beutf^eu Ä'aifert^ron fü{)rte, unb er

fam in öiet fpäterer 3^^* '^reu^eu im i)öd)ften Wa^t ju ^flu^en.

3iber nod) öie{ute{)r gefd)a^ iu biefer SBeife. ^fJapotcon Ijatte fi^ 1804

bie ^aifertrone aufgefetjt. ®amit biefe feine ^rone bie ^öd)fte irbifd)e

Sßürbe oertrete, titu^te ber (^lanj ber röttiifd) * beutfd)cn i?roue, ber ^rone

be§ Sluguftu§ unb ^arl§ be^ ®ro^en mit i^r nerbunben werben, bie ein

3eid}en ber 3ßcltl)errfd)aft war, itnb biefcS 3™'^'^'^^ i)alber bie alte Wiä^^^

üerfaffung jerftört werben. 9äd)t§ war Ieid)ter al« bie^, nad)bent Oefterreid^

1805 bnr^ bie 'Dlieberlageu bei Ulm unb Slufterli^ in bie @d)mad) gänj-

tid)er Unterwürfigleit oerfe^t worben war. 9^apoIeon üereinigte alfo im

3uli 1806 fedjje^n beut]d)e Staaten iu bem fogeuannten 9?l)cinbuitbe, weld)e

fic^ 00m beutfd)en 9^ei(^e logfagen unb bie Dbert)0^eit be8 fran3öfifd)en

^aifertl)ronce ouerfennen mußten. X)aburd) lüar ba« beutfd)e 9?eid) factifd^

gerriffen, jerftört unb ber römifd)*beutfd)e ^aifertl)rou, ber ©tolj bc^ ^aufe«

^ab^burg mtb bog 3Jiittel unfäglid)eu 93^if5braud)« ber 9^ation unb be^

l^anbe« in uid)t§ verfallen.

Um boiij bie taiferwürbe ju retten, nat)m ^^ranj II. ben Seilet ^aifer

t)on Defterrcid) an. S)a§ beutfd)e 9?eid) aber l)atte, wie 9^apoleon am

1. 5Xuguft oertünbete, aufgel)ört. Sar e« begreiflich, bat; ba§ dicid) in

feiner alten gorm uub ba^er ber alte römifd)*beutfd)c S:i)ron ber :^ah^-^

burger nid)t wieber erftef)en lonnte, fo begreift man, wie fel^r 'ißrcußcng innig

mit bcn ^eitforberungen t)erbuubene beutfc^e ^Berufung burc^ bicfe ©cftaltuug
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geförbert morben i[t. — greiüi^ lüarf ber ungtü(fttd)c i^elbjug öon 1806

^reu^en auf feiner ^a^n tnett jurütf. Slber lüaö eg öerloren, fonnte unb

muJ3te mieber errungen toerbcn, ir)äl)rcnb baö üon Oefterretd) SSerlorene^

nämlirf) bie atte !aiferttc^e SEDürbe bei8 5Kcicf)§ober^uptc^ , nirf)t leitet je

lüieber gclüonnen njerben !onnte, rvdi fie fdjon öor i{)rer ^ei^ftörung burc^

bie ^dt uumöglid) gettjorben mar. ©owo^t baS Unglüd £)efterreid)6 in

bcn früheren Kriegen unb benen oon 1809, atö \)a^ Unglü(f '^ßreu^en^ 1806

ben)eifen bie iS'otge ber 3^i^i^iffenl}eit be§ 9xeid)§, unb ^ierau^ entfprang ba^

glüt)enbe 33er(angcn einer Döüigen 23ercinigung beffelben, n)el(f)eg in ber

gotgc ber (Segenftanb ber ^ö^ften politifd)en SBünfrfje ber 91ation wurbe^

bie ^öd)ften§ nur in bcn unteren <Sd)i(^tcn ber ficineren (Staaten, itto poü^

tifd)c S3itbung ntangett, unempfunben blieben.

@g mar für ^reu^en eine traurige ^dt bie oon 1806 bi^ 1812. 3lüe

'»ßfänber, bie e§ für bie B^^^i^ft gcinonneu, fd)ienen üerloren ju fein. Ä'aunt

backte nod) ein bcutfd)er Staat baran, fid) an biefcS '^ßadabium ber beutfi^en

i^rei^eit anjulcljncn, @d)recfen ^atte bie ganje Nation ergriffen. §atte man

nie ju Oefterrcid)g @d)ilb unb @d)u^ 3Sertrauen gehabt unb wegen feiner

^intertiftigen 91ebenabfi^ten ^ben mögen, fo t)atte man auf ba§ ru^mreic^e

^reußcn befto breifter gebaut; unb jc^t tag eö geftürjt in einer Stiefe, bie

man gar nid)t für möglid) gehalten ^atte. Staaten, bie i^m oerbünbet

gemefen unb treu and) ferner ,^u i()m ^Iten moüten, mußten ba^ Unglüd

mit it)m t^eiten. 5lnbere Staaten t)atten fid) äu^erlid) baburc^ erhalten,

ba^ fie fic^ bem «Sieger fctaöifc^ ju ^ü^en geworfen t)atten, aber moralifd)

befto entfd)iebener p (^runbe gerichtet; wieber anbere, fid) üom 9?eid)e ge*

trennt. Unb biefe betämpften e^ fogar fd)mä{)üd) unter ber ^a^ne be^

gremblingö. Defterreid)^ l^riegSunfertigfcit trug bie Sc^utb am (Sturje be^

2:^rone§, mit i^m l^atte auc^ ha^ 'tRdiif ftürjcn imb bicfcm ^reu^en folgen

muffen.

@o fd)timme ^ataftropt)en ®eutfd)tanb and) fd)on erlebt, eine fd)limmcre

nie. (SS wor bie ^ataftropt)e ber oollftänbigen 33eruid)tung feinet äußeren

:ffiefen§. Ob eS fid) öon bicfem gatle wieber gu ert)ebcn ücrmöge, l)ing

baüon ah, ob in feinem innereuj geiftigeu äöefen nod) gefunbe Elemente

oerblieben waren. Sold)e befanben fid) in ber 2;^at am Sßenigftcn in ben

3Jiittel* unb Ä'leinftaaten. 3n öielen berfelben lie^ fi^ eine nationale 3n==

biffcrenj, eine (Entartung wal)rnet)meu, bie ha§ SSolf jeber 3Bieberer{)ebung

unwert^ erfd)cinen lie§. 3^re i^ürften, ol)ne (Smpfinbung für ^flation unb

SSaterlanb, füt)lten fid) gan^ beglüdt burd) bie §ulb beö Unterjoc^erS, burd)

bie oon i^m erhaltenen 2;itel unb bie 35erfd)Wägerung mit feinem §aufc.

(^aui Slnbere« erblicfte man in ^reu^en: bm tiefften Sc^merj um
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bcn 23erluft be« alten 9ftu^me^, SSersrocifütng wegen ber 3'^^*)'törung ber

großen beutfd)en 9fiattonatfo^e, ii)üt()cnben X)ur[t nad) 9^ac^e für ben 9fJaut)

ber *ißfänber, bic man mit «Strömen Slnte^ für ba? gcfunbc Sicbercrftc^en

ber ^'iation erworben I)atte. Da jeigte fid) n)ol)t, ba^ ®cntfd)lanb nod)

nid)t nntcrgcgangcn war; bie geiftigcn ßtemcnte waren nid)t a((entf)alben

erftorben. ^ren^cn i)atte fie bewat)rt, nnb fie bürgten für bag (ärfte^en ber

großen 9Jationalfad)e, bie 92apoleon für immer in baS ®rab geworfen ju

i)aben gtanbte.

2lber and) Oeftcneid) mu^ man bie (5t)re befennen, fein Sctaücnjod)

nid)t willig getragen, fonbern mit gtü{)enbem (Sifcr an ber 3Biebcrt)erftelInng

feiner (St)re gearbeitet jn i)aben. ®alt and) bort bie (Erbitterung mcl)r ber

SSerle^nng ber fonberüd) öfterrcid)ifd)en, al^ ber ber beutfc^en 3ntcreffen, fo

fonnte Oefterreid)^ ^fJingen nad) 2ßiebert)erftel(ung feinet 3Befenö bod) ber

beutf^en @a(^e, bie fe|t oor^ugöweife üon ''ISreu^en oertreten wnrbe, nur

f)ei(fam werben.

3m 3a^re 1809 erl)ob Defterreic^ abermals baS Sd}Wert jum Sßc^

freiung^!ampfe. a5on ^reu^en fonnte lein Seiftanb erwartet werben, ß^

f)atte bie Äraft nod) nid)t gewonnen, bie S"effetn, in benen cö tag, ^u

fprengen, unb je unbcutfdjer bie nad)barüd)cn (dürften tjanbcttcn, an weld)e

'ißreu^en, wie namentüd) an ben jum Ä'önig erhobenen Äurfürften öon

®ad)fen, gro^e Stijeite feinet (Gebiete« t)atte abtreten muffen, befto mel)u

3eit beburfte e«, um fid) ju einem Kampfe oorjubereiten, ber, wenn er nid)t

ju t)ööiger 33ernid)tung füt)ren foüte, bie beften "ißfänber beg Siegel in fid)

tragen mn§te. 3nbcffen fanb Oefterreic^ an S^iu^lanb einen tüd)tigen ißun*

beSgenoffen.

Stn^tanb ^atte aik& ju fürd)tcn, wenn ®entferlaub üoüftänbig unter==

joc^t war, unb jum eigenen ©djul^e mußte e^ fid) bei; beutfd^en ^ad^t an*

nehmen, ^aifer 3(lej:anber war nid)t ber 3;;()or, ber fic^ burd) bie 23or*

fpiegelnng einer 3Be(tt)errfd)aftStI)ei{ung jwifdjen 9?u^(anb unb granfreid)

btenben liefe. Wlit ernftem (§ifer trat er an DefterreidjS @eite; allein bie-

felben i^el)ter, wie in ben früf)eren ^elbjügen, würben and) in biefem be*

gangen. Wlan eröffnete nämlid) ben Äampf, ei)c bie Strcitträfte gel)örig

Bereinigt unb georbnet waren. @o war 1806 *i)3reufeen erlegen, weit e« bie

Slnfnnft be? ruffifd)cn S3unbe«genoffen nid)t erwartet l)atte, fo unterlag and)

Cefterreid) 1809 au^ ganj gleicl)em (^runbe, nnb nun erful)r ha^ 3ertrüui=^

merte $Rtid) baS ^öc^fte äRafe ber ©c^mad), bie ©c^mac^ ber }^a))m be^

Unterfodjerö gegen bo.^ befrcunbetc 9^ufetanb folgen jn muffen.

2tber wäl)renb brausen bie ^eere, an bie 5"e^-'fc bc«! Slyrannen gefettet,

ben Sßeg ber ®d)mad) gingen, bereiteten fi^ ba^eim bie beutfd)en 23ölfer
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für ben 2öeg ber 9^od)e üor; (etber frctüci) ntd)t aüe. ©o, anftott on bie

SBieberoufric^tung bcö beut[(f)en 33atertonbeg ju benfen, öergoffen bic ©atern

in 3;:^rot ©tröme beutfrf)en ißruberbtute^, um ba^ @(i)mad)gef(i^en! be«

5tt|rannen, 2;t)rot, in i^ren S3efi^ ju bringen; unb (etber bot and) @ad}fen

aüeö auf, bie (Sa^e bcä fremben (Sroberer^ gegen bie @ad)c SDeutfc^lanb^

3u förbcrn, bamit i^m ba<3 napo(eoui]rf)e ^efc^en! für bie ®auer bleibe.

Ob babei ®eut[(i)tanb ju (Srunbc ging, fc^ien gor ni(^tö ju gelten. (So

u>ar il)ut uon ^Rapoleon ganj Sübpreupen unb ber lotbuffer Slrei^ 5ugetl)eilt

irorben unb man ^atte fid) biefe^ ®e[cf)ent', luelc^cö ju bcn ftärlfteu S3eU)eifen

ber beutf^en ©ruiebrigung unb ®d)mo(^ gehörte, öu^erft tt)ol)lgefaüen laffen.

^al)er mad}t e§ einen feltfamen (Sinbruct, nod) iel|t in @ad)fen barum

*il3reu§en [c^mä^en ju ^ören, ba^ e§ naci^ ^liebertöerfung beei 2;t)ranneu

ä.^ergeltunggred)t geübt, @ac^fen gefc^mälert unb bamit einen uubeutf^ gc^

fiunten ^ad)bar fid) minber gefäl)rlid) gemad)t ^at. 333ar bicfe 93ergeltung

eine Ungered)tig!cit, luarum liej3 «Socialen fid) bie Ungerei^tigleit ber nopoleo^

nifd)en ®d)en!ung fo ttjo^lgefollen? (S^efü^l für (^ercd)tig!eit ift iöeujeis ber

ißilbung. 2Bie '^ort oud) bie SBat)rl)eit : befto eblcr, fie fid) fclbft rüdl)oltlog

3u fogen. !Die SBo^r^cit onerlennen ift bie ei^te Umfe^r gur 3öal)rl)eit unb

gum ©Uten.

T)o6 3o'^r 1812 entf^ieb über 5^opoleon. ®er 9?uf ber S^oc^e vourbc

nun laut in ®cntfd)lanb. 3)ie gute beutfdje (S^efinnnug burfte fid) o^ne

@(^eu lieber jeigen. grol)e Hoffnung belebte ben greunb be§ beutfc^en

Sßaterlonbe«. ®ie dürften, bie ber per[öulid)en ^obfuc^t bie t)eiligen ^fli^teu

bcg Patriotismus geopfert unb bie @ac^e i^rer 9lation berrat^en t)atten,

erbitterten unb let)rten, fei eS irieberum ouS §ab|'uc^t ober au« ©rfenntni^

il)reS Unrechtes, jur guten @o(^e gurüd. Slnbere beljorrten in i^rer §in*

gebung an ben i^einb bcS ä3aterlanbeg unb erful)ren bic Maäjt ber ?^emefiS.

T)iefe (gpo^e be« (grit)ad)enS, beS 2öiebercrftel)en§, ber ^Befreiung, ber

^erftellung beS SSoterlanbeS lüor ber STiorgen eines großen 2;ogeS, beffen

blutiges ober prongenbeS 9?otf) eine neue gro^e ^dt beleu^tete. Unb in

biefer (5pod)e ftonb tüieberum '^reuj^en als ber ed)te 9?eprä[entaut ber guten

(Baä:)^, als bie i^lommenfäute beS 9?cc^tS, als ber unlüonbelbor öorfömpfenbc

^fJitter beS 9fieic^eS unb ber 9latioualfrei^eit ha. 3m ©tillen l)atte eS unter

toufcnb §tnbernif[en unb ®cfol)ren a((e Gräfte aufgeboten, fi^ tüd)tig ju

machen für bie l)cilige 'i|3flic^t, bie ju erfüllen nun bie ^dt gefommen mor.

es ^otte fic^ gcttjoffnet üom 3üngling bis jum ©reife, oom 9liebrigften bis

3um tönige. SllleS iDar burd)bruugeu üom ©efü^l ber 9fJad)e, oom ©efül)l

für bie (Sl)re unb ^reil)eit ©entfc^loubS. 9bd) badete fein onberer @toot

boron bie Hette ^u bredjen, ^reu^en lüar cS, racl^cS bcn erften 9^uf erfc^ollcn
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Ite^, bcr, jum S^roftc bcr ^IJatriotcn, in bcn tion if)ren feiten ?^ürften öcr^

rat^enen Staaten ein tautet (Sd)o fanb.

Unb man bnvfte 'ißrenllen ocrtrouen. (fö t)attc fid) nic^t luie Oefter^^

reid) öon ber Öeibcnf^aft ju n)iebcrl)otten beimpfen ()inreif5cn laffcn, fonbern

gebulbifl nnb befonncn in bcm langen ^i'itvanmc oon ficben 3al)ren geträftigt;

je^^t ftanb eö anf jn bem ricfigcn Kampfe im (^efü^te bcr Straft; frei(id)

barnm m6)t ol)ne gro^c ©efa^r; benn bic bentid)en 9^1)cinbunbfürften be==

t)arrten, felbft gegen ben 2Bi{(en if)rer 23ölfer, ^rtnäcfig bei i{)rem 2ScrratI)e;

SÖürtemberg !ämpfte lüie tuütl)enb, jcber nationalen ^^5füd)t üergeffenb, gegen

bie iöefreier be§ 33aterlanbeg ; ®Ieid)e§ lie^ ber ^önig öon SSaicrn fein

<?)eer tl)nn, nnb ber Stönig üon (Saufen förbcrte bie napolconi[d)e Gewalt*

i)errfd)aft, al0 ob bieg bcm ©lue! nnb ber ßl)re S)eutfd)lanb§ '2)ienft i)ätte

leiften lönnen.

^a felbft Defterreit^ war nod) weit entfernt ber bcntfd)en Sac^e ju

bicnen unb gcftattete lüibcrredjtlid) fogar napolconifdjcn ®d)aarcn ben X)urd)#

marfd) gegen bie '^ßren^en nnb $Rnffen. (änblid) alö '^ren^en imb 3?ußlanb

anf ben Sc^lac^tfelbern üon Öül^en, Sauden, §ol)eröinerba, l'ndan unb

^alberftabt '^fänber einer balbigcn guten (Sntfd}cibung eingcfe^t, entfd)lo^

fid) Oefterreid) an bem Kampfe für !Dentfd)lanb§ Befreiung t^eil5uncl)mcn.

@o tt)ar eö *i}3reu^en, bem S)entf^lanb feine iöefreinng oon ber fd)mäl)*

tid)ften ©claüerei öerbantte; benn ben ^^-ürften ber IDHttcl' unb ^leinftaaten

(1Ht)einbunb) lag atteg baran, bie franjöfif^c .?)errfd)aft jn erl)alten, unb

Ocfterrei^, wie fd^on atoä^nt, tonnte fid) nur fd)n)er entfd)lie^en gegen

9lapoleon, ber je^t @d))üiegerfol)n beö taifcrsi ^ranj mar, ba« (2d)n)crt ju

3iel}en. O^ne ^reu^en mürbe 'Deutfdjlanb fpät ober nie mieber gu feiner

^rei^eit gelongt fein, e^ mürbe üielleid)t ba« @d)icffal '!|5oIenö erlitten l)aben.

Tiod) S^rofteö genug! *!|Jreut3en unb Dcfterreii^ gingen mit einanber;

unb fehlten nun and) no^ üiele beutfd)c Staaten in bcm ißcfreinnggbunbe,

fo geigten bod) fc^on bie rafd)en unb glänjenben Siege bei 2SelIal)n, ®ro^*

Seeren, an bcr Ka^bad), bei tutm, T)enucmitj, an ber ®örbc unb enblid)

bei l^eip^ig, meffcn ba^ beutfd)e $Reid) bei ücrcintcn Straften fäf)ig fei. T)ic

gmeimalige einnal)mc üon ^ari§ unb ta^ l^ooö beö gefangenen 3:t)rannen

auf ber müften 3nfel |)clena maren 'Deutfd)lanb« glänjenbfte (^enugtl)uung.

?lber mic l)od) and) bic Um{"el)r ber öftcrreid)ifd)cu '^olitit unb Oefter-

reid)« Sl^affenbienfte gefdjä^t mcrbcn mußten, '^reuf^cn gebü{)rte ber 9xut)m,

®eutf(|lanb jur Sprengung feiner fetten aufgerufen unb t>a^ ^rö^te felbft

babei get^n ^n l)aben. (5« l)atte fiel) al§ ben treueften, eifrigften, mür*

bigften unb berufcnften 33ertrcter unb Sd)ü|er ber bentfd)cn 9iationalfa^e

bemiefen, unb aU fold)er mürbe e« oon allen bentfd)en Staaten — natürtid)
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au^er Defterreidj — ancrfannt, bi^ eubüd) bte (5rinneruut3 on feine SSer-

btenfte im Saufe frf)(eic^euber gi-ieben6|al)re me^r uub me{)r erftarb unb ba^

^eräufd) öerbienftlofer eitler T^ürften bie Stimme ber (5Defd)id)te erfticfte,

iDoburcf) '»ßreu^en enbtic^ in bie Sage öerfe^t würbe feine S3erufung wieber

burc^ Z^akn geltenb ju mad)en.

6.

3Die treutfd)en (^r0f^mäcl)te ab 1^t\d)^vepväftntanttn,

®er wiener (Songrcß (1814 unb 1815) fc^to^ bie lange Ä'rieg^periobe,

(Sein ^\x>td xoax bie oon 5^apüleon gän^lid) umgetnorfenen @taatenoer^lt=^

niffe (Snroipa^ na^ 5-ricbeneigrunb]ä^en nmjuorbncn. Man war weit ent-

fernt, ba^ beutfcl)e Qf^eid) al^ fold)eg wieber ^er^ufteüen. ©elbft Oefterreid)

belannte, ba§ ba^ alte taifcrreid) bee( ®rabe« würbig fei, in weld)eö "^la-

:poleon, wenn and) mit frcuelt)after Unberufen^eit, e^ öcrfentt i)attc. Slber

ein neues beffereö 9^ei^ ju grünben, woju in ber 3;:i)at bie furd)tbaren

•8d)iiffale aufriefen, bie bie jcimmerlid)e 23erfaffung bCiS alten !?Reic^g öer-

urfad)t ^tte, lonntc man fii^ um fo weniger cntffließen, weil man, für

3^eligiofität, (gintrad)t unb ?5rieben met)r aU je begeiftert, ^ebenlen trug,

and) bie geringften 9fJe(^te p üerle^en.

@o blieb benn bie SD^enge ber dürften unb Staaten, unb bie 9teid)ö^

ein^eit würbe burd) einen S3unb ^ergeftellt , in weld)em alle ^^ürften wie bie

polnifd)cn ^belleute auf iljren berüd)tigten 9^eic^gtagen gleid) bered^tigt waren.

T)a^ alte Uebel war l)öd)ften§ feiner i>-orm, feiueöwegef^ feinem SÖefen nadj

befeitigt; ja bie (Siu^eit, weld)e bie "^Patrioten forberten, je^t nur me^r üer-

loren, ba baö öfterreid)ifd)e ^räfibium auf bem SunbeStage leine^wegeS für

eine 9^epräfentation ber (äin^eit gel)alten werben tonnte, oielme^r bie Staaten

nur nod) einen ä>erein bilbeten, in weld)em ess ganj gleii^ war, oon weld)em

berfelben auf bem ^unbeStage präfibirt würbe, ob öon Oefterreid) ober oon

\He^tenftein.

SBenn man Oefterreid) ba§ ^räfibium gelaffen ^atte, fo war ba^ frei*

willig unb ou§ Pietät gegen bie ehemalige !aiferlid)e ^ürbe beS ^aufeS

:paböburg gefd)e^en, aber leineeswegeiS barum, i^a^ Oefterreid) irgenbwie SSor-

red)te unb 35orrang Dor ben anberen Staaten geI)obt ^ätte, unb in ber 2;i)at

^ätte fold)e^ nur burc^ eben jene Sßürbe motiüirt werben tonnen, Weld)e fo
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üollftänbig imb unter aßgemeincr 5lner!ennung annuüirt werben war. ^a«<

SO^ad)töcrI)ä(tnt^, fotwett c§ eben au§ 'Deutfc^tonb ^erüorcjing unb auf 3)eutfd)*

loub ^cjuij ^abcu fonnte, bcred)tigte Defterrei^ ju einem 23orrange burd)*

au8 utd)t.

SBcuu e« immer für einen 3Satertaub§öerratt) gegolten ^atte, ba§ 5tu«*

lanb äur (5inmifd)ung in bie bcutfd)en 3lnge(egenf)eiten ju berufen, wenn ber

^aifcr au6brü(f(id) fid) eibtid) t)attc öerpflid)ten muffen nie au§länbif(^e

v^rieg§fd)aaren, wenn felbft fie i^m eigene angehörten, auf beutf(^en iBoben

3U führen, fo tonnte audi Oeftcrreid)^ SSoranftcßung im bentfdjen ©taaten^

oereine nid)t burd) feinen auj5erbeutfd)en S3efi^ motiütrt werben, unb ber

tlmftanb, ba^ gerabe Oefterrcid) fo oft jenes 2ßerbred)cn be§ SSoterlanbSoer*

rat^eg begangen, ^ttc nur eben gegen feine iöernfung jum SSortritt im

beutfdieu Staatenbunbe entfdjeiben fönnen. 3(lö beutfd)e Wlaäjt ftanb eö

je^t {)öd)ften0 nur in ^weiter S'Jei^e, etwo an SaiernS (Seite; benn tüa^

c§ burd) ben ^^-rieben gewonnen, war mcift au^erbeutfd), at§ j. 33. baS lom*

barbifd) * t)enetianifd)e ^önigreid), baS iü^rifd)e Ä'önigretd), S^atmatien, ®a=^

tijien, unb bie italienifdjen §er3ogtt)ümer ^toScana, 9J?obena, ^arma unb

^iacenja. !Diefe Stcquifittonen besagten Defterreid) ganj Wol)(, benn fie

ftanbcn im beften Sintlang mit ber 3bee üon ber SBelt{)errfc^aft, bie ftets

ha^ ^aiferI)anS begeiftert '^atte unb für wetd)e iia^ beutfdie $Rei(^ nur mi^^

bräu(^tid)er SBeife ^atte ben 5fJamen ^ergeben muffen. Slber eS war faft

natürlid), ba^ biefe (Sntbeutfi^img Oefterrei^ö fpäter gro^e S'otgen ^aben

mu^te, ha gerabe burd) bie Kriege, bereu ßube Defterreid) ben großen San-

bcrsuwad)^ brad)te, bie SSegeifterung für ha^ 3^ationatwefen mäd)tiger ge*

wecft würbe aU je.

2Son größter SSebcutung umgefet)rt war eS, ba^ '»ßrcu^en fid) eben nur

im Innern ®eutfd)(aubg öergrö^ert unb öcrftörft ^atte. d^ "^atte — unb

mit '^täjt] benn it)m üorjugöweifc mu^tc bie Befreiung T)eutfc^Ianb§ üer*

banft unb öergolten werben — fi(^ bur(^ t)atb @ad)fen, ^|>ofen, Si^webifd)*

^Ißommern, ben größten 2;f)eii Seftp^teng unb ben 9fiieberr^ein faft öer*

boppelt, unb Ocfterrcid) t)atte bie? gefc^e^en taffen, ha eg fid) burd) feine

au^erbeutfd)en 5tcquifitionen ooltftänbigft befriebigt fül)tte; aber eö I)atte

nic^t erwogen, ba^ in ^e^ug auf bie in X)entfertaub jn fpieteube aftoüe

3Wifd)en ber Eroberung üon beutfc^em ?anb unb ber üon nid)tbcutfc^em ?anb

eine unermeßliche SBerttjbifferenj tag. ^aifer 3ofept) ^atte biefe 2Bat)rl)eit

beffer erfonnt, wie fein wiberred)t(id)eS 9?ingeu nad) bem iÖcfi^e iBaiernö

jur (genüge bewie«; baQ ßabinet beö Äaiferö Svanj bagegen fd)icn wieber

jn ben alten ^ab6burgifd)en 3been jurücfgefe^rt ober mit bem ©ebanlcu üer*

fö^nt p fein, einft eine außer beutfd)e ober in ©eutferlaub eine unter*
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tieorbnete (Stellung etn3unet)nieu. ^reuBen tauntc ben SBert^ [einc§ (Snüerbe&

öoUftänbtg. (5^ \mv je^t bie evfte Mad}t ©cuti'djtanbg. »patte c§ 1806
ge[d)iencn, ba^ eg auf bem SKege fetner bcutfc^en ÖJäffion gänjü^ jurüc!^

geworfen fei, fo toor eg bod) nic^t lüeiter surüdgeirorfcn aU Oeftevreid)

burc^ Zertrümmerung bt^ beutfdjen ^aifertf)roncg
;

je^t aber fal) fid) ^reu^en

auf biefem 3ßegc mächtig geförbert, ol)ne ha^ Oefterrcit^ eine gteid)e 5-örbe==

rung gewonnen Ijatte, unb baburd) üerboppette fic^ ber SBertl) feinet @e=^

loinneg; bod) tüar z^, tt)te bereite gefagtr biefer görberung toürbig, benn eö

i)atte fid) in ber 3^^* beg allgemeinen beutfdjen Ungtüdg ^u einer ^ö'^e

moraüfc^er unb p()i)fifc^cr traft unb nationaler OpferfertigMt emporge*

fd)ir>ungen, inte !ein einziger ber anberen beutfd)en Staaten.

äöiettjot}! and) ^reu^en bie Unmogüdjleit be§ i^ortbefte^cng 3:)eutfc^'

lanbg in biefem unfertigen ^uftanbc lannte, lüie fe()r e6 fid) and) ber mä^^
tigen Steigerung feiner nationalen ißerufung bewußt tt)or, fo mod)te eö bod)

in ben näd)ftfolgenbcn gricben§|a^ren ba§ dltdjt biefer ^Berufung ^ur Silnu

geftattung 3Deutfc^Ianb« ni^t pr (Geltung bringen. <Die Staaten betrad)^-

teten fid) aU 8eibenögefäl)rten, unb man ^atte ju üiet gelitten, at§ ba^ man

fid) gcgenfeitig t)ätte 3Be^e t^un foflen. ß§ mußte eine 3^^* !ommen, mo

anbere g-ürften auf ben Sllironen fa^en, ^nirften, benen bie ®efüt)(e ber

8etben^genoffenfd)aft fremb maren unb bie bie traft befugen, bie ^jcrfönlidje

9fJücffid^t ber poütifd)en *ißflid)t unterjuorbnen. ^i^ bat)in galt e§ ^reu^en,

bie Stellung ju bel)aupten, bie e§ l)atte, unb feine SSebeutung um nid)ts

fid) minbern ju laffen, in leiner nationalen 5i-*öge gU fd)tt)eigen ober jum

Sd)n3eigen fid) bringen ju laffen, unb bei feiner nationalen ^anblung un*

bet^ciligt ju bleiben ober fid) ben Slntl)eil abfd)neiben gu laffen, Dielmel)r für

febe gute 9i^fationalangelegenl)eit ooransuge^en unb fie burd)3ufe^en, iDenn unb

tüie au(^ unbered)tigte 9fJangfu(^t SBiberfprnd) ert)ob. @in tautet B^^P^B
biefem SOIü^enS lüar ber beutfd)e ^olloerein, ben Oefterrcid) ^u ^inbern fud)te,

nur, toeit er ^reu^enS Slutorität er^ö^ete. Oeftcrreid) blieb bcmfelben fremb

unb arbeitete baburd) gegen fi(^, tt)eil eö felbft baburd) ®entfd)lanb frember

mürbe.

So rang "ißreu^en ftetö barnad) al6 crfter 9^epräfentant ®eutfd)lanb^

öolle Stnerlennung ju gewinnen. Söenn ^^riebrid) 2öill)elm III. ftet§ bie

freunbfd)aftlid)ften perfönlid)en S3ejie^ungen jum taiferl)aufe erhielt, »eil,

wie er fic^ in feinem ^Teftamente („Sin meinen lieben %xi^") auöbrüdtc,

innige unb bauernbe 23erbiubung mit 9iu^lanb unb Defterreid) (äuropa ben

Rieben oerbürgte, fo ging ba^ (Sabinet boc^ ftet^ feinen eigenen oon ber

SJJiffion be^ Staaten öorge5eid)neten S5)eg.

Slber aud) in ber 9fJepräfentation ®eutfd)tanbö nad) au^en, war



31

'ißren^en ftet^ beeifert Doranptreten unb barin feine natürürf)e Stellung ju

befunbcn. T)a^ t{)at ci? befonber^ in bcr niebertänbifd)en ^Cngclegen^eit 1831

unb nod) me^r, al^ (^rantveid) unter l^ubiuig "ißliilipl) burd) ben bekannten

5rt)icr8 mit beut alten l)abfü^tigen !ii:raume oom linfen S^t^einnfer erfüllt

mar. Ueberall zeigte fid) iwav OefterreidjiS (Sifcrfud)t, bod) nirgcnbc lüar

bereu SDZaöfe fo unbur^fic^tig, ba^ fie '13reuBen^ U)ad) fenber Slutorität l)ätte

9^ad)tl)eil bringen föunen.

IHe^ ^]5reuBen naäj au^cn nichtig mangeln feine ißebeutung ju jeigeu,

fo beeiferte fid) and) bie 9?egiernng baö eigene 23ol! mel)r unb me^r mit

iijrem großen ^wtde^ öertraut jn machen unb ben faft fremb geworbenen

iÖegriff ©eutfditanb in beffen 3ntereffe ein5ufüt)reu. ®elbft ber ^önig

oerfäumte l}icrin ni^t§, unb in ®taat6*Sd)riften unb 9?ebcn bcffctben fonb

mau, luo irgenb @clegcnl)eit gegeben mar, alg ^^JrcuBene ^tocd ©eutfd)Iaub

Ijingeftellt. @o fagte ^riebrid) Sill)elm IV. in feiner SJebe nad) ber §ul^

bigung 1840: „Sei uu^ ift (gin^cit an §anpt unb ©liebern. 'äu^ biefem

@eift cutfpringt unfcre 2ä$el)ri)aftigfeit, bie ol)ne (^leid)cn ift. So molic

®ott unfer prcu^ifi^e^ SSaferlanb fi(^ felbft, X)eutfd)tanb unb ber $!5elt

crl)alten." §unbertc öon Stellen (äffen fid) aufüfiren, mo üom 3;;i)rone mic

auö bem (Sabiuct nod) unoer^o()lener unb entfd)iebeuer auf 'Deutfd)lanb iÖc^ug

genommen mirb.

3^crgcftalt braug bie 2(ner!eunnng "tßreufeenei al6 bcutfd)er 23ormad)t

in baö 9Sol!, unb jmar ni(^t bog preu^ifc^e blot, foubern ba^ beutfd)c.

®aö betüic« fid) beutli(^ genug im 3ia^re 1848, wo öon einer 33erfamm*

tung oou 93Mnnern ocrfd)iebener bcutfd)er Staaten bem Könige üon ^^rcußcn

bie beutfd)e llaifertroue jucrfannt würbe. 2Die 2lrt, in ber bie^ 9cfd)al),

^inberte teiber ben ^öuig bie Ä'rone ju genehmigen, dt würbe baburd) einen

SSunb mit ber D^eoolution eingegangen fein, unb 9Hemanb tonnte üorauiS*

fagen, welche (Joufequensen bem cutfpringen würben. Subwig XVI. ^atte

fein iBünbniB mit ber ^Rcöotutiou mit bem iÖlute bejahten muffen, unb wer

möd)te leugnen, bo^ bie beutfd)e 9fteüolution üöüig ben ^eg betreten ^atte,^

ben el)ebem bie franjöfifdie jum Sd)rec!en ber Sßelt gegangen war.

3mmer^iu war baö Slnerbieten ber ^aifcrfrone eine 5(nertcnnuug üon

Seite ber beutf(^en SSolf^ocrtretung , bie ber preu^ifc^en 9?egierung geigte,

wie weit fie fid) in il)rer SiJiiffion wagen bürfe. Oefterreid) l)ätte barin

erfeunen tonnen, ha^ e« feine 9ftolle in "Dentfertaub auögefpielt t)abe unb

ba^ man in 'Centfd)taub nid^t gewillt fei, fid) nod)mal«( ein ^albeö 3at)r*

taufenb taug feinen fremben 3tt)e(fen, feinen Seltl)errf^aft^intereffen, feinen

türfifc^en, italienifd)en unb fran5öfifd)en Kriegen ju opfern. §atte man oor

ber 5B3at)t be^ tönigö oou ^reu^en jum beutfd)eu ^aifer einen feiner (5rg*



32

tierjögc (3ot)ann) jum tntenmtftifdjen 9?et(^goertt)efer erloren, fo wax bie^

für nid)t§ at§ ein Stbfinbung^pgeftänbnife ju ^Iten gelüefen.

"Die beltiegung^rcirf)e ^dt bei* Oieüotution oon 1848 braute überhaupt

für '^reu^en öiet ®e(egeni)eit, B^"Pi^ f^i"c6 poUttfd)en '^Programnteg abju*

legen, namentüd) forberten @c^Ie§roig6=§olftein« SSer^ättntffe ben @^ü^er
ber beutfd)en 3ntereffen jur iÖeftätignng feinciS Berufe« Ijerau«.

1448 t)atte X)änemarf ben ^erjog oon §o(ftein unb ®d)legioig ju

feinem ^önig errt)äf)tt, um baburcf) eine SSerftärfung ju geloinnen, bie freilief)

bem fleinen (Staate locgen ber feinbfeligen §anfa loünfc^enöloert^ fein mu^te.

"Die ^er5ogtl)ümer lonnten bagegen nid)t« einloenben, loa^rten aber i()re ^rei^

t)eit auöbrücflid) bur(^ bie Bebingungen, baB fie ett)tg ungetl)etlt beifammen

bleiben, nie mit T)äncmarf oereinigt loürben, fonbern in jeber ^infid)t i^rc

@elbftftänbig!eit bet)ie(ten unb ba§ bie 3:i)ronfolge i^rerfeit« n)ie feit olter

3eit fortbeftel}e, nämlid) birect in männlid)er Sinie.

®iefe ißebingungen l)attcn fämmtlid)e bänifd)e .tönige oom 3al)re 1448

an bei it)rer 2:()ronbcfteignng feierlid) befd)iüören muffen, unb ttjenngleid)

^änemorf oft 2Serfud)c gemacht t)atte, bie ^erfonalunion in eine 9^ealunion

gu oerioanbcln, fo loar bod) biefe an bem feften SBiberfpruc^e ber ^erjog«

tl)ümer gefd)eitert. ^olftein loar ftets jum beutfc^en 9ffeic^e gered)net n)or*

ben unb bie Könige oon S^änemar! gäljltcn barum ju ben 23afallen beö

bcutfc^en ^aifer§, wie be!anntlid) bie le^tercn n)egen ^olftetn« 9J?itgtieber

be§ beutfd)en SSunbeg loaren.

Ueber baQ ^erl)ä[tnij3 ©^leSloigö t)otten üor 1448 B^^^f^^ Qe^evrfd^t,

bal)er baö §ersogtt)um oft ber B^tn^ßpfet 3ioifd)en ben tönigen oon "Däne*

mar! unb ben regierenben (trafen oon ipolftein genicfen mar. Slllein jeber

^rieg l)attc jum 5^ad)tt)eil ©änemar!« geenbct unb (£d)le§tDig feine ©elbft*

ftänbigfeit betoat)rt, bi§ unter einem unb bemfelbcn i^ürften bie innige S3er*

binbung mit ^olftein ooübra^t morben mar unb fpäter (1448) burd) ein

gemeinfame« @taateigrunbgefe| bie @enbung unb Unabl)ängig!eit beiber §er*

jogf^ümer, i^re emige 93ereinignng, befonbere 25ermaltung unb Erbfolge bur^

bie obenerrüäl)nte 3:;i)roncapituIation gefid)ert unb baburd) bem S3erlangen

^änemarfg @d)Ieemig fid) einjuoerleiben (Sinl)alt getl)an morben mar.

©ag oicr^unbertiä^rige 33crl)ältnif? mürbe in fe^r nberrafc^enber 3Öetfe

im 3al)re 1846 alterirt. >Die föniglic^ bänifc^e ®t)naftie ging nämlic^ fid)t^

bar it)rem 51u«fterbcn entgegen. Sßenu nun anä:} bie beiben ,f)er3ogtf)ümer

ftetg i^re ©onberung beljauptet Ijatten, fo \)atk bod) burd) bie ©emeinf^aft*

lid)!eit be0 ^^ürften ein notürlid)cr Buub beftanben, auö mcld)em ©önemarf

l)unbertfad)en ^^lu^en gefd)öpft ^tte. (gg fürd)tete ol)ne bie beiben ^erjog*

tljümer, bie bem Ä'önigreidie an ®rö^e ^iemtid) gteid) tarnen, nid)t ejiftiren
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gu fönncn unb ^ttc bod^ btn SScrluft berfetben ju füvrf)tcn, wenn ba«

^önig§i)auS au^ftarb unb bic ^errfdiaft nad) bänifi^er St^ronfolgcorbnung

auf bie n)etb(id)e !i?inie überging, bie nac^ beut f(^le^tt3ig^^oIfteini[d)en (5rb*

gefclje, otfo in ben ^erjogt^ümern, feine Geltung ^otte.

Um einen folgen, freilid) ba« ^önigrei^ 3Dänemarf fe^r gefä'^rbenbcn

i^aü abjuwcnben, Derfügtc ber ^önig St)ri[tian VIII. 1846 in einem offenen

iÖriefe bie ett)igc 3Serbinbung ber |)er5ogt^ümer mit bem ^önigreirf), b. ^.

er luarf cinfeitig unb au« eigener 9J?arf)tDoüfommen^eit baö olte, bei jebem

X^ronrocc^fel neu bef^UDorene fd)Ie(8n)ig*^oIfteinifcf)e ©taat^grunbgefe^ über

ben Raufen unb gwang bie beiben ^erjogt^ümer fdoöifd) in eine unbererf)^^

tigte Soge, njobei natürlii^ aucf) bie 9^erf)tc ®eutfd)(anb§ atterirt ujurben, ba

minbcftenö |)otftein unbeftritten bem beutfrf)en 9^eid)e angehörte, 3)eutfrf)lanb

nun aber auä) ju ^olge ber frf)te6iüig'l)olfteinifd)cn S^Jeatunion g(eirf)e§ 9^ecl()t

auf @(f)te§n3ig gewann, ^önig S^riftian VIII. I)ätte minbeftenS bei

feinem ©piete ben beutfc^en iÖunb unfreiwidig mitfpieten (äffen follen.

^OluBte er and) ^reupenß entfcf)iebenften SBiberfprurf) fürcfjten, fo fonnte er

bod) gemi^ fein, bei ftuger äJtanipulation bie @timmenmet)rl)eit unb baburrf)

einen guten 2ln()oIt ju getttinnen. 5lber in ber tjon it)m gewä^tten 2Beife

mußte notl)tüenbig ber einhellige Sföiberfpru^ beö beutfrf)en ißunbeS (jerüor^

gerufen toerben.

Söenn nun au(i) tönig ßt)riftian man^ertei Gewalt ausüben fonnte

gegen bie §erjogt^ümer, fo fonnte er bo(^ unbejÄieifett i^r ©taat^grunbgefe^

nirfjt nad) feinem iÖeliebcn über iBorb werfen. !Da'^er fonnte fein „offener

S9rief" für nirfjt me^r a(6 eine 3nbi§cretion, ein üoreitigcg unb fe^r un=

fluge« 23eröffentti^en feiner 2lbfirf)ten gelten, bereu 2(u§fü^rbarfeit nod) burd^

ni^t^ gefirfjcrt war, ja bereu SluSfü^rbarfeit gerabe baburrf) t)erunficf)ert

würbe, ba§ er üorjeitig gegen feinen ^(an i^einbe f)evau6rief.

@o tauge nun tönig (Sfjriftian gur QfJealifirnng feiner Slbfi^t firf) nid)t

tf)ätü(|e Eingriffe in bie SSer^ältniffe ber beiben ^erjogt^ümer ertaubte,

war and) feine 93eranlaffung üor^anben, gegen i()n t^ätüd) einjuf(i)reiten.

X)ie @arf)e fonnte nur ber ©egcnftanb eine« Srf)rift* unb ÜJieinüngSftreite«,

nid)t aber einees Kriege« fein. Qm fotc^er fc^ien nur bann erft eintreten

ju fönnen, wenn na^ bem S^obe beö finberlofen jt^ronfolger^, ber wenig

fpäter at« ^riebrid) VII. bie .f)errfd)aft crtangte, bie 2lbfid)t S^riftian'«,

bie eigentüd) nur bie ^oütit beg bänifd)en (Sabinetö war, gewaltfam unb

im Söibcrfprurf) mit ben ©täuben ber ^crjogtpmer au^gefü^rt werben foüte.

Mein baö 3af)r 1848 war ni^t geeignet, biüige unb öcrnünftige

(J^runbfä^e SDZa^ geben ju (äffen. >Der offene ©rief tönig ß()riftian'ö ()attc

g(eid^ nad) feinem (5rfd)einen ben bitterften Unwittcn ^eroorgcrufen. S)q^

3
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beutfi^e S3ot!, obfcf)on 1846 unb 1847 nod) !etne§it)egeö m ber 5lufregung,

in ber eö 1848 unbefonnen tobte, naijm bie bämfd)e 3bee frf)on für eine

üoüeubete jn)at[arf)e, fdjrie ^-lud) unb SÖel)e unb »ar fe^r geneigt fogteid)

mit @pie^ unb ©tange gegen ©änemarf loöjubrecfjen, wobei natürtid^ ba§

junge (Se[c^te(i)t im 2;urner{)abit fict) gemattig {)erüort)ob.

3nbe[fen oerftanb ber S3unbeiStag, ben ber 'Patriotismus ni^t in fo

^o^en SBeüen[c^tag öerfe^en lonnte, ju temporifiren, biö il)n ber 9fJeooIu*

tionöfturm beS Sa^reö 1848 über ben Raufen marf unb baö beutfc^e 2Sol!

nun, bie[eS treuen §emm|c^ut)ö tebig, mie eine Sattjine gegen baö „freche"

2^änemar! roHtc. Offenbar war btefer Stet üiet ju früt) unb bat)er unbe*

red)tigt; aüein ber 9^ei(i)6Dern)efer mu^te mit bem 33o(!e gef)en unb baß

3So(t moüte fofort bie @acf)e abgett)an miffen. (Sd)te§n)ig^§olftein, nid)t

minber üom i^eibenf(^aft6[turme ber ^dt ergriffen aU anbere Säixber um

anbcrer 3ntereffcn mitten, bitbete fofort eine 9lationatarmee unb auei

'Deutfd)tanb ftrömte atteS nad) (2d)tegmig unb ^otftein, watS begeiftert mar

unb fein S3rob t)atte. (gg gatt ©cutfc^tanbs (S^re unb 9^c(^te ju üertt)ei''

bigen, unb wenn auct) bur^auS noi^ fein 9?ed)t ju einem Kampfe öor^nbeu

war, fo mu^te boc^ bie Segeifterung für eine beutf^e @ad)e at§ bie mörf)*

tige Slunbgebung, erwact)tcn 9Zationatgefü^tS, freubig begrübt werben.

@oüte aber nun bie grage nad) bem ßrwecfer biefer nationaten (Sm*

pfinbung aufgeworfen werben, fo wirb man — wer möd)te ba^ (gegenttjeit

beweifen? — üor Men ^reu^en, oietteic^t au6fd)tieBtid) ^reu^en nennen

muffen. Unb barum tonnte fic^ and) ba« prcu^ifdje (Sabinet biefer natio^

naten ©trijmung nic^t fern tjätten. (56 mu^te fi^ in biefetbe mit ^inein^

werfen, um feinet eigenen ^otfeö gewiffermaßen §err ju bteiben unb bie

^Kid)tung ber Strömung bergeftatt ju beftimmen, ba^ fie ni^t üerberbtid)

würbe. (So oft auc^ bie Sabinete in biefer wirren 9^eüotution§seit wec^fetten,

attc ertannten biefetbe potitifd)e 3nftruction an.

3:)er ^rieg t)atte begonnen, bie 9^eid)goerweferf^aft fu^te i^n, üon

Defterrei(^ beeinflußt, mit ben 9}Zittetftaaten, wetc^e fic^ ftct« gern ha^ Stu--

fe^en gaben, "Deutfdjtanb p repräfcutiren, ju füt)ren*, Preußen ober trat

rafd) mit einem Strmeecorpä ein unb fül)rte ieid)t ju (Snbe, waS bie fteinen

9Jiäd)te fd)Wer, barum aüerbingS nid)t minber rü^mtid), begonnen Ratten.

3n wahrem @iegei8f[uge ftiegen bie 'Preußen, unb mit i^nen einige üater-

Xänbifd)e ißunbeögenoffen nac^ 3üttanb empor.

Ucberatt gefd)tagen, '^ätte ber ^önig öon £)änemar! nun wo^t bie

'^flic^t anertennen muffen, ba^ f^tegwig4)otfteimfc^e ©taatSgrunbgefe^ gu

refpectiren. 5tüein im ^intergrunbe agirte Defterreid), ba^ ben Gebauten, ba^

Preußen \iä) aU SÖefreier @d)te«wig=§otfteinS beim beutfc^en 23otfe populär
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nto^e, itt(f)t ertragen fonnte. 3^a8 bänifdie Sabinet ^ocf)te auf bie ®c^tt)ärf)e ber

beut[(i)en 93ietl)errfrf)aft mtb auf bcn iutriguanten (Stnflu^ Defterrcid)« unb

trotte bem mädjticjcn Sieie^c tn6 2(ngef{(i)t. Oefterreid) trat nun jiemüd)

unt)er^ot)ten al6 @d)ü|cr ^DänentarfS ^erau§. ^reu^en faf) fi(^ au^er ©taube

oon ©äucmarf einen ba^ beutfd)e SSotf bcfriebigenben ^rieben gu er^ujingen,

unb mu^te eö für geratf)en 'Ratten, bai!> gute SBerf tn§ SSerberben faden ju

laffen, bantit e6 fpäter (^e(egent)cit ermatte, abermals jum ®d)u|e ©rf)teö#

tüig^^otfteinS aufzutreten unb burci^sufe^cn, wa« Oefterreid) je^t au« 'jyjeib

unb T^urc^t uor einer 33ergrö^erung ^reu^enS mit Opferung bc§ beutfd)en

3ntereffeS ^erftört ^tte.

@o ging ber erfte fd)(egitiig=^t)otfteinifd)e llrieg unter ©iegen Hägti^ ju

(Snbe. 'Dänemar! fa^ fid) at6 ®cn)attt)crr ©(^(eSlüig-^oIfteinö geftd)erter

atö öort)er, 'ipreu^en muptc auf bie ^-ru^t oder ©iege öerjiditen für fi(^,

JDie für X)eutfd)(anb , 'Preußen mu^te fein eigene« $öer! abbrei^en, feine

2lrmee jurücfjiet)en , '^reuJ3cn ftanb ba in bem @c^ein beö SSerrät^erö ber

guten ^aiijtr eö fd)ien X)eutfd)tanb um '^eilige ^teinobien gebraut ju '^aben,

eg mußte ben 25ortDurf beS 9?ei(^0bctrug§ t)inne'^men, e« mu^te ben 9?u^m,

ber @d)ü|er !5)eutfc^(anb§ ju fein, eS mußte bie fo fdiwer errungenen @t)m'

:patt)ien ®eutfd)(anbS öerloren ober menigfteng in ftarfen 3^^^!^^ gebrad)t

fet)en, unb boä) war bag ^ämifd)e Oefterreid), weld^eö fi(^ t)inter ben @c^ein

guter Slbfic^ten öerftedte, bie Urfad)e biefer fd)mät)üd)en @efta(tung.

®ie tonboner (S^onferen^ fe^tc ber ^a6)z bie ^rone auf. Um ©c^leS*

wig^^^olftein auf ewig bei S)änemarf ju erf)atten, beftimmten @ngtanb, i^ran!*

rcid), aiu^tanb, ©d)tt)eben unb T)änemar!, ba^, um ®d)te«n)ig=^|)otftein jeben

Sßoriüanb jur S^rennung ju ent^ie^en, bie bänifd)e X^ronfotge auf ben

"tprinjen S^riftian oon ^olftein*®lücfi3burg übergeben foüe. 5tuf biefe SBeife

toar ®eutfd)tanb um ben 3^^^'^^^ ^^^ beiben f(!^önen Sauber gebracht.

Oefterrei(^, in bem Söürfetfpiet mit Säubern fo tt)ol)t geübt, ^tte biefe«

dotertanbeoerrätt)erifd)e 3öer! ju @tanbe gebrad)t, unb e« war nun beruhigt

in ber 3"ö^i^f^^t, ha^ jene Sauber bo^ nidjt in bie §anb ^reu^enö

fallen ober i^m fonft nüljtid) werben fonnten.

Seiber blieb bie watjre @ad)lage nod) geraume ^dt bem Singe beö

beutfc^en 2Sol!e« öerfc^loffen unb "iPreu^en mu§te fid) al« ©d)ulbigen nennen

^ören, wät)renb Oefterreid) fid) in ben (Sd)leier ber Unfd)ulb l)eud)Ierifd)

pllte. !iDennod) war "ipreu^en ber flügere 2;:i)eil gcwcfen, inbem c« ba^in

gewirlt, ba'^ ba« louboner ^rotololl Weber bem beutf(^cn iBunbe, noc^ ben

(Stäuben üon @^le«wig unb §olftcin jur Unterjeid)nung vorgelegt würbe.

'Dergeftalt l)atten bie a(lernäd)ften 3ntercffenten i^re (J^enc^migung nid)t ge*

geben unb ba« 2;^or blieb atfo für bie 3"^""f^ immer nod) offen, burd^
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wetc^eg ju einer ooügilttgen iSeenbigung ber fd)tegtütg't)olfteimf(^en S(n*

getegent)eit gelangt werben mu^te, weil bie @Q(^e fetbft noc?^ nid)t giltig

becnbet war.

3n biefer SBeifc jeigtc fid) Defterreicl) ftetö als ben erbittertften ^fJioaten

^reu^enö. (SS füllte, ba^ e« feine S3erec^tignng in ®eut[c^tanb öertoren

t)abe unb mochte nun wenigftenS ^rcuj^en nirf)t jum ®cnu^ feine« natür*

lid)en 9^ed)te§ gelangen taffcn. Ob babei bie gro^e g^^ationalfac^e in 95er*

nic^tung0gefal)r gerat^e, fümmerte ba§ Oefterreic^ nirf)t, wel^eö bereit« ein

3et)ntel ©eutfrf)(anb« ntut{)Winig unb freoeltjaft öeruntuent ^atte, unb wel^e«

barübcr in wunberlidjer 'S^reiftigteit trinmptiirte, baB ba« bumme 95olf i^nt

bie 2$erfrf)erjung ber @d)Weij, S3urgunb«, ber 9^ieberlanbe unb anberer Sauber

nic^t jürnenber gebarf)te, üietme^r bem ^aufe, welche« 9fteid) unb 2:^ron

in jämmerliche 91ic^tig!eit oerfenft tjatk, immer noc^ eine gewiffe ^ietät

bewa'^rte.

iÖei iegtid)em 2Sor!ommni^ blieb Oefterreicl) feiner SD^ct^obe treu, '^lotfi

ift ber @treit um bie 9^e(^t§t)ert)ältniffe be« üon ber ärgften DJii^regicrung

bebrüdten t)effiftf)en 23olfe« in frifc^er Erinnerung. 'ißreuBcn mu^te fid)

berufen füllen bem 9^ed)te beizutreten, Oefterrei«^ aber füi)lte fid) berufen

gegen ^ren^en ju treten, bamit beffen (Sinfln^ in ®eutfd}tanb nid)t wad)fe.

Sie immer fanb Defterreic^ and) t)ier für feine (Sa6)c am iBunbe^tage unb

:Söaiern feile ^unbe^genoffen. (Sd)on f^icn e«, aU wolle ^rcu^en biefen

ewigen ^emmfc^n^, ber allenthalben in bie gefunbe (gntwicfelung ber beutfd)en

93ert)ältniffe bämonifd) eingriff, jertrümmcrn. ®a6 preu^ifd)e |)ecr ftanb

bem 33aterlanb«feinbc fd)lagfcrtig bei ißronnsell gegenüber |1850); allein ba§

SSergieBen oon S3ruberblut war oon Ocfterreid) unb Saiern al« ein

erf(^recfenbcr S3egriff auf bie Xagc^orbnung gebrad)t worben unb ba« gute

25ol! gebad)te nic^t, wie einft ißaiern bie 2:i)roler fo fröblicb niebcrgcmorbet

t)atte. @enug, ^reu^en t)atte bie St)mpatl)icn bc« bcutfd)cn i^olfc« ju ri«*

firen unb lief? ba« öfterreicl)if(^e Slu^tunft^mittel gelten, burd) welche« bie

^effifd)e ^^rage in biefenige Unentfd)ieben^eit üerfe^t würbe, mit welcher e«

Defterreic^ jn allen Reiten fo gern geilten fjatk.

Sßie nun Oefterreid) allenthalben ben Sportteilen ^reu^en« entgegen gu

fämpfcn fud)te, fo forberte e« bot^ anbererfeit« mit feltfamer ^reiftigleit

tion ^rcu^en in feinen 3ntereffen geförbert ^u werben, juft al« ob "ipreu^en

t^m ein bienftfcrtiger 2Safatl jn fein babc. ^reilid) mochte eö Defterrei^

fc^wer werben feinen bcutfc^en ^aifertraum au^jnträumen, allein ber beutfd)e

STog war nun fo weit heraufgezogen, ba§ Oefterreid) feine 3rrtpmer bei

Si^te befet)en tonnte.

@g träumte auc^ 1854 unb 1855 no^ fort, al« e« forberte, ^a%
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^rcu^en an [einer "^otitif in ber orientaUf^en ^xac^t tl)ei{ne^me. 2öie immer

fpiette e« aud) t)tcr bie 9ioüe beg »5'ifrf)evö «»^ trüben SBaffer. (S« woüte

i^rürf)te nct)mcn, wo Slnbere (^rantrcid), (gngtonb, Sarbiuien) bie SOIüt)e

be« Schnitters Ratten, ^ic ®e[e^unfl ber 2ßaüad)ci oon @eitc Defterreic^ö

t)atte btü()enbc ^intcrgebantcn, bei benen c^ jid) fd)timmer 2öei[c nur barum

t)Qnbette, n)tc weit ß-nglanb unb g'V'cinh-eidj einücrftanben waren. Defterreid)

mad)te ober wie gewö^ntic^ bie 5Red)nung ot)ne ben 3Birt{), unb inbem eö

fid) nad) jeber Seite freunbfd)aftü(^ 5U fteüen fu^te, war bod) feine ^otitit

aüju fid)tbar fowol}l gegen bie 2:ür!ei aU gegen 9^uBlanb gerid)tet; e«

meinte bie !itürtei fönne oon bcn 3Be[tmäd)tcn nur betrogen, ^Ru^Ianb aber

nur ftein gemadjt werben; unb bei biefen bieten muBtc fid) wot){ etwa« ge-

winnen (äffen, ©ie fd)neibenbe Unbanibarfeit gegen Qxu^laub, weld)e§ i^m

taum erft fein Ungarn gerettet l)atte, beirrte bcn 3beengang be§ (iabinetö

burd)au§ nid)t, unb nur wünfd)en§wert^ war eö, baf^ 'Sßrenf^cn feiner ^olitit

beitrete, bamit ber grof?e Stet be§ orienta(ifd)en ^änberraube? gefat)rtof'

öerlaufe.

Slber jeber 3$erfu(^ '!)3reu^cn ^ur 2:()eitna^nte an btefer biaboUf(^en

•^Poütit ju gewinnen, war üergebeng. (äs wäre in S9ejug auf bie bcutfi^en

2SerI)ä(tniffc ^war nid)t eben gefät)rtid) gewcfen, Oeftcrreid) reüfftren ju

taffen, wo^t aber wäre eS fd)mä{)(id) gewefcn, Siuf^lanb, ben treuen (^enoffen

im Sunbe gegen ba6 Uebcrgcwid)t beS weft(id)eu (äuropa, ber einft 1)eutfd)^

lanb fo treue ©ienfte geleiftet ^attc, üerrät^erifd) falten jn (äffen. 3öenn

9^uf3(anb wir((id) in ®efa()r gewefen, fo gebü()rt ^reu^en ber 9?u^m, c0

burd) feine Gattung gerettet ju ()aben.

®o rn()m(o§ Oefterreidi in bie T)onaufürftent()ümer eingerüdt war, fo

ru^mtoö mu^te e§ fic nad) bcm parifer ^rieben (1856) wieber »ertaffen unb

1859 er()ie(t eS öon i^J^cmfreid) unb Sarbinien ben ectatantefteu Scwei^,

ba^ man il)m für bie unberufene 9^o{Ie burd)au§ feinen l^ant wiffe. ^ein

politifd)eg ^rincip tonnte Oefterreid) gefä^rtid)er werben, atö hat!' oon 9^0-

poteon III. aufgeftedte, nac!^ welchem bie 23öt!er ba§ S^iec^t ()aben foüen

fid) na^ i()rem '»RationatitätSumfange ftaat(id) etnsurid)ten unb abjufdjüe^en.

9la(^ biefem ':|3rincipe, wet^eg ^lapoleon er!)ob, um baburd) bie S3efd)lüffc

be« Wiener (SongreffeS oon 1814, bie i^n felbft eigenttii^ unmöglid) madjten,

au|er traft p feigen, forberte Stauen feine 2Sereinigung unb oon Oefter-

rei^ bie Abtretung feiner itatienifc^en SSefi^nngen. 3^er ^rieg, für we(d)en

Oefterreic^ ben erften @d)ritt t^at, entbrannte, unb mit wenigen Sc^(ad)teu

Ratten bie i^ranjofen unb Sarbinier bie Defterrcic^er bis in i^r geftungö*

öiered (SOZautua, 5i3erona, Öegniago, ^cSciera) jurücfgcworfen.

3^ie SBelt glaubte, ^ier werbe nun oon «Seite Oefterreid)S ber gro§*
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arttgfte Sötbcrftanb erhoben; unb ba^ ntu^te man üon einem we'^r^aften

(Staate, tn§ Sefonbere aber üon einem foI(^en ertt)arten, ber firf) mit bem

?lttribnte ber 3öett{)err[d)aft brüftete. m^ ^(iapoteon I. einft öor SÖlo^lan

ftanb, meinte er, 9^u^(anb müfje fi^ nun tüo^t in einen it)m öorgefGeriebenen

ni^t 5U ^rten i^rleben fügen. 5Iuf feinen Slntrag tnurbe i^m ertüibert:

„ber ^aifer üon ^ranfreirf) irre, wenn er ha^ (Snbe feineö S^riegeö erreii^t

ju ^ben glaube. 9xu^tanb feinerfeitö gebenle je^t erft ben trieg ernfttid)

ju beginnen." SDie golge biefeS SSer^atten^ toar befanntlid) 9^apoIeon'^

2Sernid)tung.

lt§ nun 1859 bie Defterrei(i)er unter ben Säuen üon ^antua unb

^eöciera ftanben, iraren fie in berfetben Sage iüie einft ^Ru^lanb, unb man

mu^te erwarten, ba^ ber ^^ricbenSantrag 9^apoteon§ III. {)ier eben fo üon

ben Oefterreirfjern befrf)ieben werbe, wie einft ber ^^nebenSantrag 9^apoteong I.

Dor äJiogfau üon ben 9luffen. 5(üein jum (Staunen ber 3BeU würbe im

i^tuge weniger S^Jinuten triebe gefdjtoffen (Villa franca) unb Oefterreid)

gab uncingeben! ber Ströme iÖluteg, bie bie (Erwerbung ge!oftet, mit einer

8ci(i)tfertigfeit o^ne ^eifpiet feine ganzen italienifd)en S3efi^ungcn big auf

SSenetien, ha^ eg noc^ befe^t t)icU, auf. ©aS beutfd)e 23ol! aber üergüct)

gewi^ nid}t o^ne 9^ac^ben!en ienes^ Heine ^reu^en, wel^eg fieben 3at)re taug

faft big gur grfc^öpfung um fein guteg Steigt auf ©rfitefien gelämpft ^atk,

mit bem großen Itaiferftaate, ber bie tüf)nt)eit ber @ci)Wäcf)c befat, binnen

fünf 3So(i)en Stauen jn üerlieren.

SeÜfam aber mu^te eg erf(feinen, ba^ biefeg gro^e Oefterreii^ nun

mit bem bitterften SSorwurfe gegen ^reu^cn barum f)erüortrat, baß eg if)m

iti(f)t tl)ätig beigeftanben t)abe. ^^orberte Oefterrei^ bag in bem SBaf)ne, ba^

^reu§en ä5aiaüen|3fliceten ju erfüllen t)abe? unb moraüfd)e ^13fad)ten

^atte eg it)m ni^t auferlegt, Slnfpruc^ auf S)anf fi^ in leiner Seife

erworben!

®ie Haltung ^reu^eng bei bem ^ier erwätjuten itatienifc^en Kriege war

eine bur^aug confequente unb taltüoüe. ^reu^en ^tte feinerlei Sßeran*

taffung aU (Sd}ü|er Defterrei^g einzutreten, wof)t aber aU ©d)ü^er beg

beutfd)cn 9?eid)g. ©emgemä^ mai^te ^reu^cn brei feiner Slrmcecorpg mobil

unb forberte üon gran!rei(^ unb ©arbinien, ha^ bie beutfc^en ^unbeglänbet,

bie burd)aug mit ber öfterreid)if(^en @ac|e ni^tg ju fd}affcn l)aben füllten,

alg neutraler Staat refpectirt würben.

(gg war Defterreic^ ol)ne i^ragc fel)r bitter, ^reu^en fo ganj in bie

9lotIe bcg Sd)ü^crg üon ©cutfc^lanb eintreten p fel)en. ®od) erwud)g

Deftcrreid) baraug ol)ne ^reu^eng 3lbfid)t ber 33ortl)eil bcg fc^nellen ^^riebenS.

®eun l)ätte ba« farbinif(^*frangöfif(^e §cer bag belannte geftungSüierecf
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nörbli(!^ umgeben fönncn, o^nc beut|rf)e8 ©unbeögebict ju betreten, fo würbe

fid) fc^toerttc^ baS oon Siegen beranfcf)te i^ranfreit^ mit SSerjtrfit ouf 23ene*

tien jum '^-rieben i'd)on entfd^loffcn ^abcn.

^ie poütifc^e unb friegerif^e @d)tDärf)e, in welker ber italienif(f)e

^rteg Defterreid) gcjcigt, fonnte unmögtirf) im berliner (Sabinet unbetrarfjtet

bleiben. 3n ^rcu^en ^ttcn eben im fönigUd)en §anfe toi^tige 23eränbe#

rungen ftottgefnnbcn. T)cx ^önig 3öi(^etm, ein Wlann üon großem Qi^a^

ratter, nirf)t minber öon energifdjer ©mpfinbung für ^ren^en gtei^ je^r wie

X)ent[rf)tonb unb öom tiefften 23erftänbni^ ber "ipoliti! feinet ^aufe^, {)atte

bie üoüe 9?egiernngögelt)att alö "^Prinj^^Q^egent auö ber ^anb be§ llönigS

(^riebrirf) SBil^etm IV. übernommen, beffen öebenSenbe einer fa^relangen

^ranfl)ett am 2. Januar 1861 fotgte.

3^eben ben ^önig SBit^etm ftetlte firf) in bem SJlinifter üon S3i«mar!*

Ä^ön^ufcn ein 3Jiann, öon bem ber 8orb ©tante^ im engüfc^en ^arle=^

mente gefagt t)at, ba^ noii) feiten einem ©taate ein fo großer 3)^inifter ge*

frfjentt war atö "ißreu^en in bem iöaron Don S3i§mar!. ©einen ©i^arffinn

entjog fid) au^ bie fleinfte ®d)Wäcf)e ber ^^Potiti! frember «Staaten md)t, fo

wie umgele^rt no^ nie ein SCRinifter bie ^Tragweite ber SSorjüge be^ preu^i*

frf)en ®taat§wefenö fo grünbtid) ermeffen t)at. 3m SSorgefü^t ber Atolle,

bie ju fpielen er berufen worben, I)atte er fiel) eine burd)bringenbe ^enntni|

ber S5er^ültniffe ber großen 5^acf)barftaaten , namenttid) aber Defterreid)«

erworben, unb gewi^ mit 9?ed)t ift beljauptet werben, ba^ er biefen ®toat

beffer lenne, at6 beffen eigene SUJtnifter. 8eibenfd)aftlid)e "D^leigung für au^er*

orbentüd)e Unternehmungen bei Dotltommenfter Umfidjt unb iÖefonnen^eit,

riefiger 2D?utl), ticreint mit ftuger ®ebulb unb eiferner 5luebauer, wuuber*

bare 0ugt)cit in ber SSenu^ung eigener 33ort^eite unb frember SSJiänget,

gtül)eubeö (^efü^t für baö 2Bünfd)cn0Wert^e of)ne 93er!ennung be§ re(^tti^

'Dfiotl)Wcnbigen, reiche "^t}antafie im "^prüfen beö SJiögttc^en of)ne (Sd)Wärmerei

unb ©elbftöerfcnunng , fo war Sigmar! in ber 2;i)at ber 3JJiniftcr, beffen

*ißreuf?en beburfte, um feine eben fo ebte atö gro^e unb fü^ne beutfdje

2J?iffion in ber wtd)tigften unb gefä^rüd)ften (Spod)c mit SSoüenbung ju

frönen.

§atte ^bnig 3ßi{^e(m in ber $ßal)( feine« SJ^inifter« eine au^erorbent*

Iid)e 9Jlcuid)cntenutni^ bewiefen, fo f)ottc er bo^ barin aud^ gezeigt, wer er

felbft war unb wol)iu er bad)te unb wollte. ®er £önig t)atte ben Wlaiin

gefuc^t unb gewät)it, ben er brauste. 'Der 'iptan gef)örte t^m, bie 3tu«ful)*

rung t^eilte er mit feinem SJiinifter ; aber ber (^tan^ ber 2lu§füf)rung jeigte,

ba^ gürft unb SOliuiftcr in fcltener 33otl{ommenl)eit für einanber berufen

waren. (5« galt ^rcu^cn jn feiner l)öd)ften 3ßürbe ju ergeben, eö galt ben
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SSeruf bej'fetben ju üollenben, e6 galt burc^ '^ßreu^eu 1)eutfd)Ianb ju retten,

iüetd)e6 bei ber t)ämifrf)en 9?it)atität Oefterrei^ö, bei bem SÖeftreben bie[e§

<Staate§ bie poütifd)e SSertoirrung be§ beutfrf)en 9^etd)§ ju erhalten, um auf

bem gebulbigen 9^ü(Jen ber atlgemetnen @(^iDäc^e ber 9^eid)«J[taaten feine

^errfdjerroüe weiter ju fpieten, nott)ltienbig "^ätte ju (^runbe gef)en muffen.

Sßar eö bod) bereite öölUg ju ©runbe gegangen, bur^ 9lapoleon I. fo

in 9Zt(i|tö Dertoanbett, ba^ biefer ot)ne ber Sa^rl)eit Sße^e pi tl)un, na^

feiner beliebten SBeife t)atte erllären fönnen: „5Dentfrf)laub I)at aufgehört."

SBar nun auc^ 3)eutf^lanb nod) ein 2!JiaI unter bem SßaÜen günftiger

3ufäüe gerettet lüorben, fo ^tte fid) bod) gezeigt, lüosu baö ^dd) reif ge-

worben war, unb feineSwegö t)atten ft(^ bie a$eri)ättniffe oeränbert, weti^e

bie 23ernid)tung beffelben möglich gemad)t Ratten. 9'io^ t)errfd)te jene iöm-

merlic^e 3^i^fptitterung. ®er wiener (Songre^ ^atte fie fortbeftel)en laffen^

ja bie ©ouöerainetät ber 9)Ziniaturfürften in t^örid)ter 33ertauf(^ung ber

Humanität mit ber poütifd)en 3flott)Wenbigfeit nur met)r befeftigt ; mit einem

^orte T)eutfd)(anb war jum Untergange fo reif wie e^ebem, \a nod) reifer,

benn buv^ ben ißunbeötag, ber nur ein |)aufe oon köpfen, aber !ein ^opf,

am aüerwenigften ein topf mit (^e{)irn war, würbe bie (Sint)eit beS 9^eid)g

weit fd)tec^ter repräfentirt a{§ früher burc^ bie öeraltete Slaiferwürbe.

3n biefem trüben ®emif(^ wiberfprec^enber ©temente, öon ällac^twatin

unb @d)Wäc^e, öon Streben unb SBiberfpruc^, oon $Rebtic^!eit unb §abfu^t,

Don (Sinfid)t unb Unüerftanb, üon 9iationaIgefü!^( unb ä^errat^, in biefem

Sßirrwarr, in welchem @uteg unb ißöfeg (^runb ber fouöerainen (S$leid)t)eit

ber aJiitgtieber mit gleidjer iÖered)tigung gegen einanber auftraten, in wet(^em

bie 9}iau6 pm Söwen fagen burfte, ge^ mir au§ bem Sege, weil bie Un^

üernunft ber SSerfaffung bem Söwen gebot feine größere 'Siolk ju fpielen al^

bie a)iau§, in biefem trüben SBaffer lä^erüd)er 9laturwibrigfeit wühlte

Defterreic^g ^otitü, um feiner ebenfo unnatürüdjen ©teüung üon ^dt ju

3eit ein tebenfriftenbeö gifd)c^en gu 5iet)en. 3I)m mu^te baran liegen, biefen

SBirrwarr ju erhalten; aber bie Slufgabe be§ preu^ifd)en iÖerufe« war ee(

biefen Sßirrwarr ju jerftören, weil er alle (Elemente ber ^^^[törung beö

9^ei^6 in fi^ trug unb biefe ^ei^ftörung befto gewiffer war, ba Oefterreid)

j;ene fi^limmen (Elemente in fteter Sßirifamleit erhielt.

©0 jung bie neue SOli^oerfaffung ®eutfd)lanb6 war, fo "^atte fie fid|

bod) — weil Unnatürtid)eg nie lange bauern !ann — bereite binnen fünfzig

^a^ren überlebt. @d)on war ber iÖunbef§tag ein ©pott be6 SSolfeö geworben,

fd)on ^atte bie ^flation in taufenbfad)er Sßeife, unb namentlid) in ber ä$er*

:pönung ber bentfc^en ßrlennnngSs eilten, in ber ^ftieberbrüdung be§ iÖe*

wu^tfeinö ber nationalen ^^f^^^^^'^Ö^^örigfeit ber 23ol!öftämme ertannt,
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ba^ üon blcfcv SSevfaffunn nur bie ä>entid)tung bc§ bcutfrf)cn 93atcrlanbcö

erwartet luerbeii fönnc. T)ie "Station forberte Sml)eit, iücil @intrad)t, lüenit

nidjt unmößltd) \mv, bod) bmiif Dcftcrreid) unmögtid) gemad)t würbe. 5(üc

^Itcfe niufetcu fid) auf '^ßreu^en lücnben, befjen ißcruf minbeftcn^ üon ben

iöerftänbicjen fd)on ücrftanben luurbe unb wcld)e6 öor wenigen 3ial)ren faunt

erft üon bcr "Ication würbig gel)a(ten werben war (Stntrag ber Äaii'ertrone

on t^riebrid) Söill)etm IV.) an ber @pi^c ®eutfd)(anb^ ju ftef)en, >Deutjd)^

(anb — unb wäre eö burd) ©ewaüacte — gu einen, e^ jn retten.

SDergeftatt l)atte bie öifentlid)c lT)leinunt3 üorgearbcitet unb bie S3al)n

getreten. T)a^ 3Ber! war baburd) teid)tcr, aber and) bie "ilJfüdit gebteterifdjer

geworben, ©egen fid) faf) ^ren^en nur bie üon Oefterrci^ üerfiU)rten

^iegterungen unb bie ^olf^fdiidjten beö Unüerftanbeö ftet)en; frcitid) auf

biefer antinationatcn, ober bie ßj;iftenj ber Aktion freülerifd) aufei @pie(

fe^enbcn Seite Oefterreid) mit.

3Bie befolut fid) and) immer Oefterreid)^ 9}Jad)tüeri)ältniffc gezeigt

Ijatten, immert)in war e6 eine SO^ac^t, bie nid)t leid^tfertig in 9ied)nung gc==

brai^t werben burfte; eine SOZac^t jwar am wenigften burd) fic^ fclbft/ wo^l

aber burd) fein 2tnfet)en beim Stu^lanbe, ben an ber ^fJettung beö beutfdjen

"•Jiationalwefen^ eben and) nid)t§ gelegen fein lonnte. 33orfid)t, Stug'^eit

unb ^raft mußten auf ^reuBeng @eite |)anb in §anb get)en. ^iDie ^raft,

lonnte man glauben, tüar fdjon mit ^ßreuBen. 23orfi(^t unb l^(ug{)eit nmfiten

ber tönig unb fein älJiniftcr baju bringen. ®od) gcwif? ftanb man am
^Beginn beö großen $ßer!e§. tönig unb SOiinifter füf)tten unb wußten tia^,

teiner fo wie fie, benn Slüe füllten \xä) überrofd)t üon bem, xoa^ bie 3«==

tunft brad)tc.

Slber tönig unb 9)Jinifter, wie fct)r and) an (Seift 5lüe überragenb,

wußten bod) nid)t in Wc{d)er 3Bcife ha?!' 3Ber! feinen ®ang ne'^men werbe.

Sinö nur tonnten fie wiffen, ober bod) üermutl)en, nämüd) baj5 ®d)(c§wiß'

^otftein ben Slufruf, ben 'änia^ bringen werbe. @o üiele Btüc^e waren

fd)on über bie S[Riniaturfürften {)ingcfd)OÜcn! bag ä.^otf tonnte nid)t wünf^en,

baß ha^ (Sefd)Ied)t berfetben fid) mc^rc. ®d)leöwig*^o(ftein burfte nid)t in

frembe ^anb tommen, e« burfte au(^ nid)t in eine ^anb tommen, in bcr

eö ha^ 3$erberben ®eutf(^(anb(S met)rte, c6 mu^te gu ®eutfd)Ianbö Ökttung

gereid)cn, mit furjem Sßort, eö tonnte nur mit *ißreu^en fi(^ oerbinben, um
T)eutfd)lanb feiner ßint)eit entgegen wad)fen jn mad)en. T)k ßagc, bie

9latür(id)teit ber 3SerI)ältniffe, aUeg fprad) bafür; bod) war nic^tö fo be-

ftimmt üorauS ;^u fe^en al§ ber äBiberftanb Defterreid)« , unb I)ier mu^te

ba« nid)t fd)lc«wig4)olfteinifd)e, fonbcrn ba^ beutfd)e $öcrt beginnen.
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7.

Die tt)el)rkraft t)cr |)arteten.

SBenn ^reu^en gewi^ fein mu^te, großen Siberftanb ju erfahren, bic

SJiögtic^leit aber burdjauS ni(f)t au§ge[d)(o]'fen loar, bap biefer SBiberftanb

einen Umfong gewinnen !önne, ber n)eit über bie au§ ben eben befte^enben

SSer^ättniffen t)erDorgc{)enben 93oraugfe^ungen ^inau^ge^e, fo war eö eine

*ißfU(i)t üor allem bie eigene traft unb i^re 2lugbe^nung§fä{)ig!eit ju eriüägcn

unb mit ber traft berjenigen «Staaten ju üergteid)en, bie anf feinbtid)er

(Seite erwartet werben mußten. T)aö Ungtüd 'i]3reu^en6 tjatk in ben Sa'^ren

1807 biö 1813 bie 3bee Ijerüorgerufen, baö ganje 33oIf iüel)r^ft ^u madjen,

bamit ni^t bto^ einer fcf)lt)a(i)en Slltertlaffe ber @c^nlj ber großen ®üter beö

SSatertanbeö anoertraut fei.

3n ben meiftcn Staaten, unb aurf) in '^ßreu^en Ratten biö ba^in bie

§cere grö^tenti)eitö auö ©ölbnern beftanben, benen ber Sßoffenbienft Sebenö*

beruf war. ^iefeö SSer^ältni^ mu^te geönbert werben, wo e^ galt eine

traft gu entwidetn, bie bem SBeltijerrn 9^a:poteon I. gcwac^fen war. Um
bie ganje S^Zation we^r^aft ju machen war e§ notl)Wenbig bie 3ße^rpflirf)t

allgemein ju madjen, unb bie« gefd)a^, anfangt an^ innerem S^riebe be§

patriotif(J)en 3>ol!eö, fpäter buri^ 9^egierung«ma^rcgeln, bie üon bem 23one

felbft l)eröorgerufen waren unb bal)er bie Sanction beffen Ratten. T)er ®runb*

fa^ würbe aufgeftellt, ba^ 3eber bienen muffe, wer er aurf) fei, unb befto

me'^r ber 9teic^e, weil er für feine ®üter größeren @cf)u|eS bebarf al§

ber Slrme.

^ei ber allgemeinen Sßel)rpfli^t burfte aber bie ©ienftgeit eine nur

furje fein, bamit bie ®röBe bcg ^eereö nicf)t baö Sanb ju fef)r belafte.

SBurbe bergeftalt bic actiöe 3Dienftjeit abgelürjt, fo burfte man onbererfeitS

bie ^eit ber ^jienftpfli^t oertängern. 3nbem nun bie actioe ©ienftjeit mit

bem jwan^igften 3fat)re begann unb mit bem oier^igflen enbete, befanb fid^

feber waffenfäl)igc Staat§anget)örige wä^renb einer !Dauer öon gWanjig

3al)ren im Staube ber trieggpflic^tigteit unb biefe (Sinriditung befreiete

ißreu^en nid)t nur oon ben unjuDerläffigen Sölbnern, fonbern fie fd)uf i^m

anä) ein treue« unb patriotifd)e« §eer, ein edite« 2SoIf«I)eer öon gang au^er-

orbcntlid)er Stärfc.

^laä) ber 3ö^)twtt9 öon 1858 befa§ '^ßreu^en an mititairpfli^tigen ®n*
wofinern 2,728,586^^), wooon 778,454 bem fte^enben §eere, 1,077,958 ber

*) ®. ÄoI5'§ §ant»bud^ ber öergleid^enben ©tatifttt 157.
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Stefcröe imb bcm erften 5(ufgebote ber ^anbwe^r (alfo big jum 32. geben«*

ja^re), 872,174 bem sroeiten 2(ufgeböte ber Öanblüe^r (big jum 40. 3a^re)

angel)örten. 2(ug biefen 3^^^^^ ^^Bt fi^^ ^^^ er[tounIi^ gro^e ^et)r!raft

bc« preu§if(i^en ©taateö erfcnnen. ^tin einziger «Staat Suropa« t)at ein

jotrfie« 9iefuttat erlangt, tote ^reu^en burrf) bie 2lrt feiner 3JliIitairein*

ric^tung.

SBenn nun anä^ eine fo unget)eure Strmee nie oollftäubig auf bie ^^ü^e

gebracht, üict lüeniger int i^etbe er'^atten n^erben fann, fo ma^t firf) bo^

5u jeber SOiinute bie 5luffteüung eine« ungeiüö^ntic^ großen §cere« möglid)

unb gen)ät)rt einen faft uuerfcf)öpflic^en (Srfa^. ®runb biefer Sinri(i)tung

war "i^reu^en ben größten Staaten (Suropa« an 3)liütair!raft überlegen, ^riti-

fafter nannten ben SJiiütairftanb in §inficf)t ber ®rö^e be« Staate« unoer =^

^ättni^mä^ig. Slber er war fe^r üer^ättni^mä^ig jur %ö^e ber potitifc^en

3lufgabe biefe« Staate«, unb babei war wo'^I ^u berü(ffirf)tigen, ba^ tro^

biefer ®rö§c bc« SJlilitairftanbe« ^reu^en bocf) nur ein Üeine« |)eer auf

ben i^üBen ju l)abcn braud}tc unb t)atte, eben weit 3ebermann waffentürfjtig

unb !rieg«fcrtig war.

®ie 3nftitution ^^ßreupeu« ^aüt bergeftatt ba^ gange SSoIf jum Krieger-

ftanbe gebogen, o'^ne baburd) bcm ©ewerbftanbe unb ber Steuerfraft 2lbbrud)

3U t()uu. Sin Wirtlid) waffeugeübten beuten fönnen fofort 600,000 SJiann in

ooKftänbtger 21u«rüftung onfgefteßt werben, ein §eer beffen e« wol)l !aum

je bebarf.

•X)ie Starte biefe« §eere«, üon ber im ^rieben nur 129,117 SJiann

Sinic mit 30,545 ^ferben, unb 4123 9)?ann in 8anbwel)rftämmen mit 348

"ißferben im ©ienfte waren, ocrüielfad)te fid) aber burd) feinen (^eift, bie

3nte(ligeu5, Weld)c burd^ ©ebilbete in bem gangen 2öel)rftanbe au«gebreitel

würbe, ba« politifdje 2ßerftänbnif3 unb bie patriotifc^e (Suergie, bie au« ber

Slrt ber 3Sol!«ergie{)ung, au« bem Sefi^e einer ru^mDoÜen ®efd)id)te unb

au« ber nationalen (5inl)eit ^erüorging, wie fie au^er ben ^ranjofeu nur

wenige 33öl!er befit^en.

Da« preußifd)e |)eer 3ä{)lte on Infanterie jur ®arbe 4, jur (^arbe-

referoe 1, jur @arbelaubwef)r 4, gu ^arbejägern 2, gur ßinieninfantcrie 32,

gur Sinienreferöe 8, gur Sanbwet)r 32 S^egimenter, gum (Srfa^ 36 Bataillone,

ferner 8 3ägerbataillone , bagn 10 (5rfa|compagnicn imb 8 öaubwe^rcrfa^-

batoiilone. ^nx Saoalerie gehörten @arbe!üraffiere 2, ieid)te (^arbereiterei 2,

®arbcul)lauen 2, ©arbelanbwe^r 2, Öinienfüraffiere 8, fd)Were Öanbwel)r

reiterei 8, ©ragoner 4, gaubwel)rbragoncr 4, Sinienl)ufarcn 12, 8aubwcl)r^

^ufaren 12, Öinicnu^laucn 8, l^anbwel)ru^tanen 8 9fiegimenter, bagu 8 Sanb-
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wc^r'9^eferöe*@i^tüabronen. (äingct^cilt mar bie[e« ^eer in 9 5Irmeecorpg.

3u jebem gehörte l Strtiüerieregiment. ®ic gefamitttc Slrtiftcric umfaßte

36,000 mann mit 864 ^efc^ü^eu, ©cniciucfcn 7860 unb ber Zxaxn 45,000

mann. 3cbe« SlrmeecorpS mar in 2 SDioifionen, jebe ©iöifion in 2 ißri-

v3aben, |cbe iBrigabe in 2 9iegimcnter, iebcS 9xcgiincnt in 3 S3ataiüone,

|cbc0 iöataiüon in 4 (Sompagnien gctt)ei(t. ®ie terf)nifd)e (^tiebcrung unb

2;atti! lüaren mit foId)er Sorgfalt au^gebilbet, ta^ bnrd) g(eirf)c 3D^ittel tauni

nod) ein pl)ercr ®rab üon ?ei[tung2'fät)ig!cit ^ätte crrcid)t lücrbcn !önncn.

®ie[e6 üortrefflic^e ^ecr, in einer ©tärfe oon über 580,000 SDiann

(^riegöfu^j 3U iebcr äJiinutc oerfügbar, tonnte, tr>ie oben erwähnt, auf einen

iDeit grij^eren Umfang gebrad)t tücrbcn. 2öie gro^ and) bie poütifd^e 5luf*

gäbe '^ßreu^cnö mar, ein fold)e0 §cer, meint man, muffe ben Slönig unb

SJ^inifter oöüig befriebigt l)aben. i)oä) war baö nic|t ber gaü. SDIan moütc

auf ben benfbar größten S^iberftanb Dorbereitet, gegen bic bentbar äu^erften

potitifc^en S^onjuncturen gerüftct, man motlte eincö fd)neüen unb entfdjei'

benben @iege^ oolftommcn £)erfid)ert fein, ba§ gro^e Object, mit meli^cm

^15rcu^en bie größte, ert)abenfte Stufgabe ju töfen unb fid) bie gtänscnbftc

(^efd)id}tc ju crmerbcn i)atte, bie je einem ^olfe üon beut ^ettenlen!er über-

miefen morben ift, aud) im (Sntfernteften nic^t in Btt^^^t*^^ gefegt fet)en.

a^ gatt ^eutf^tanb, bic SÖett beg ®eutfd)t{)um^ , ben Xcmpd be« uralten

a5o{!eg 5u retten, au§ ben S^rümmern feinet fc^mä^üd)en ^ctfaüeS wiebcr

empor ju rid}ten in zeitgemäßer gorm für eine emige unöergänglid)e 3iifunft,

unb um ein foldie^ Objcct moüten mit 9?ed)t ber Honig unb fein S[Rinifter

nid)t teid)tfertig manipuUren. Sie ^tten fi^ nic^t bloß Ocfterrei^ unb

bie beutfdjcn SOiittetftaaten at« i^einbe norsufteüen. Wan i)attc bie tunft

Oefterrei(^?^, bie Söctt in feine ^läne ju 5ic{)en unb aue^ubeuten, fennen ge^

lernt unb im fiebcnfä^rigen Kriege bitter empfunben. (56 galt ba^er bie

2Sel)rtraft ber ^f^ation, baö §eer, auf bag SOk^imum ber Seiftunggfä^igleit

p bringen, ba^ Slu^tanb unb ine^befonbere ^*ran!rci(^ burd) finge, nid)t

minber mürbeoolle — benn nur foti^e bulbete bic eigene SBürbe unb bie

Sürbc bc§ großen 3iücde§ — Unter^anbtungen ju ncutraüfiren ; ben riefigen

^lan mit einer t)eiügen ©i^cretion ju bcbcden, bamit er ni(^t, unoerftanben,

bie SBett in ©(^reden unb fic^ fetbft in ©cfa^r felje, unb e6 galt enbüd)

ba6 2öert mit ebenfo großer ©i^er^eit alö ©djueüigfcit aug^nfü^ren, bamit

ben i^cinben fein (S()ancenfpiet bleibe — bat? alfo mar bic Slufgabe be^

^önigg SBitt)elm unb be« 9)2inifterS S5i«mar!*@d)önf)aufen, eine Slufgabc,

gefc^affen haQ 9JJaj:imum poütifd)er 9Jieifterfd)aft p prüfen unb jn jeigcn,

aber aui^ gcfd}affen, bei unbefäl)igter S3c{)anblung in eine große !2)onqui^-oterie

um5ufd){ageu.
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3n ber 95orau8fi(^t ber jitüinftigen ®ingc ^atte c^ ber Umfii^t ber

9^ct3icrimg ^rcuj^cn^ nottjiücubtg , imb wentgfteng fcl)r n)ünfd)cn^n)crt^ er*

fd)eincn mü[fcn, aud) jur ^u eigenen ©cl)u^e6 geiüi^ ju fein. 1848 t)atte

bog bent|d)e ä5ol! mit potriotif^en Opfern eine i^iotU gefdjaffcn. ®er burd)

Ocftcrrcid)^ SScmü^ung neu eingefct-tc iÖunbcigtag bebütirte mit ber @d)mad)'

ijanblung, biefeö toum errungene äJZadjtmittct be§ SSatertanbeS p Dcrun*

treuen, bie ^totte ju üerfaufen. Oefterreid) ^atte bieg wünfdjen muffen,

bcnn cg tag i^m haxan ber einzige fcemäditige Staat ^eutfd)lanb§ ju fein,

um baburd) ein cntfd)iebencg llebergewic^t über bie anbern, unb namcntlid)

*^reu^en ju beüjaupten, jugleid) ober aud), um T)eutfd)Ianb imcntbe^rüd)

3U fein.

§tud) ^reu^en fonnte an ber (5rf)altung ber i^lotte nid)tg liegen, ha

ber S3unbegtag, eine bloß beratf)cnbe Korporation, weber über bie äJiittel

uerfügte, biefe ^totte ju er{)a(ten, noc^ bie @igcnfd)aft unb iÖefugni^ befo^

üon bcrfctbcn ©ebrauc^ ju mad)cn. 'dagegen tonnte biefe ^-lotte teid)t ein

SBerljcug Ocfterreidjg gegen "^reu^en werben, roeil Oefterrei^ fid) bie

Stimmenme^rl)eit im ißunbegtoge burd) feine forgföltig erhaltene ä?erbinbung

mit bcn ^(cinftaoteu gcirol^rt ^otte. 3Ba6 foüte aud) eine beutfd)e i^lotte

in einer 3cit, ba cö nod) !ein T)cutfc^lanb gob, unb fclbft bie l'idjtenfteiner

fid} fürd)ten mußten it)r brei 3)Zeilen gro^cg i^ürftentf)um für i^ren "ißatrio*

tigmug ju flcin ju finben?

®cfto me^r t)atte eg nun '^Breu^cn für nött)ig Rotten muffen, eine

Seemoc^t ju errid)ten tt)ei(g jum eigenen Sc^u^e, tt)eilg um im @d)u^c

'Deutfd)tanb« aud) ^icrin Oefterreid) nid)t no^ ju fte^en. iöereit« unter

^riebric^ ^it^etm IV. woren bie erften (2d)rittc gefd)c^en. Man ^otte,

um bie i^ot)rt um 3ütlanb ^erum oermeibcn ju tonnen oon Dlbenburg bie

Oo^bemünbung getauft (23. "J^oDember 1855) unb ^ boburd) einen .^riegg*

unb ^anbe(gt)afen an ber "iy^orbfee geujonnen. 2Bie ongefponnt aud) bie

j^inonsträfte ^reuf,eng burc^ bie immer fortbouernbcn 33erbefferungen bee

^rieggwcfeng üjoren, fo "Rotten boc^ bie ftrenge Orbnung unb oorjügUd)en

<5inrid)tungen in ber (Stootgoerwaltung eg mögtid) gemad)t, bie uucrme^lid)en

,^oftcn für ben riefigen ^ofcnbau unb bie foft ptö^ü^e ^erfteHung einer

jVlotte 3U trogen. (2ßic f^n^er mar e8 Oefterreid) einige 3ol)re frül)er gc^^

morben ben S3ou nur einer einzigen grcgotte — Soften t)olber! — ju

bemcrtfteüigen!) 5llg Äönig äßil^elm bie ^Rcgierimg übernat)m, fonb er 2

©egetfregatten oon 48 unb 38 ^ononen, 2 «Sdjroubencoröctten üon 28

Kanonen, 1 ^ompf* unb 1 ©egelcorüettc jebc oon 12 Kanonen, 1 SBot^t-

fd^iff oon 9, 1 2;rangportfc^iff oon 6, 3 ®d)ooner oon je 2, 1 SSugfir-

X)ampfer, 36 Äononenfc^atuppen oon je 2 unb 6 3öücn oon je 1 tonone,



-— 46 —
Sufammen a(fo 55 ga^rseuge mit 265 Oefc^ü^en unb einer iöeoötferung

öon 1200 Mann im ^^riebenö* unb 3200 im ^rieg§fu§.

konnte fi(^ nun aucf) biefe ^^lotte, baQ Sßerf einiger 3a^re, mit ber

öfterreii^ifd)en , bie au8 1 ©rfiraubenlinieufdiiff, 4 ©egetfregatten, 3 'ißro*

peßerfregatten, 5 @egel= unb 2 ^ropellercorüetten, 5 'Segelbrigg«, 13 9ftab=

bampfern, 3 ^ropeüer[(i)oonern, 3 @ege(fc^oonern, 4 S9rigg[rf)oonern, 12

^anonenf(J)atuppen unb 12 ^enic^en (135 ga^rjeuge) beftanb, mit 8700

Wann beüöltert unb 852 llanonen ormirt wav, nirf)t meffen, fo mar fie

boc^ immer ein Sichtung gebietenber Slnfang, ber firf) bei ber rafcfjen

^anblungömeife ber preu^ifd)en 9^egierung fet)r balb ju etmag (S^ro^em ent*

miiJetn tonnte.

Sföie mufter^aft aniij aüeö im preu^ifct)en SBet)rme[en gefunben merben

motzte, mie gro^e 3iiöerft(^t au^ bic[eg gro^e unb trefftid)e §eer erregte,

bie 9)iänner, tt)et(^e bie '^oütif leiteten, mußten e§ nött)ig erachten, bie

^raft beg ®egner§ einer gemi[fent)aftcn Prüfung ju untermerfen. Defterreic^

ht^a"^ 62 öinien^^nfanterie-^Regimenter (ie ju' 6 ^ataiüonen unb 6868 SJiann

im Kriege, 14 ^renj* Infanterie *9f?egimenter jn 3 Bataillonen unb 3487

9[Rann, 1 tiroler Jägerregiment ju 7 S3ataiüonen (6865 äRann), 30 Säger-

bataillonen je circa 1000 SOZann, ©anttät^truppen circa 3000 SJiann. ®ie

Infanterie '^atte bat)er eine ^rieben«ftär!e oon 250,321, eine Ärieg§ftär!e

üon 522,509 SO^ann. "Die (Saüaterie umfaßte 8 ^üraffier*, 8 Dragoner*,

12 ^ufaren^ unb 12 U^Ionenregimenter, jufammen 66,120 9Jtann im ^rieben,

70,912 im Kriege. "Die @tär!e ber 5lrtiüerie betrug 12 ^^elbregimenter,

1 Ä'üfteU' unb 1 9fla!etenregiment, jufammen 27,953 Wann im ^rieben,

54,503 im Stiege. !Die (Genietruppen beliefen fic^ auf 6936 9JJann griebeng*,

11,232 mann trieg^ftärfe, bie ^ionniere auf 2473 ^rieben«*, 10,000

3Jiann ^riegSftärte unb STrain unb ®en§b'armerie auf 18,985 SOiann grie==

))tn^-- unb eben fo üiel triegSftärfc. ©ergeftalt befanb firf) ba^ öfterrei(^if^c

§eer in bem 3lcf)tung gebietenben Umfange öon 362,788 SDZann im i^-rieben

unb 685,247 9Dlann im Kriege.

5ltlein biefe ^a^ ^atte nur auf bem Rapiere SSebeutuug. Man ijattc

bie Sölett^obe ber öfterreic^ifrf)en S3ere(i)nung im fiebenjä^rigen Kriege unb

jute^t 1805 unb 1809 lennen gelernt. 3m erftern 3at)re bejei^nete ber

3)Jilitäretat eine ^eereöftärle öon 250,000, im fpätern 3al)re öon 630,000

3Kann mät)renb in jenem in Sßa'^r^eit boc^ nur 220,000 in biefem 3a^re

nur 270,000 5IRann unter ber gal)ne ftanben. 3m Kriege 1859 loiefen

bie öfterreic^i]cf)en SJülitärliften 800,000 2Jiann nad), lüä^renb bie 2Ba^rt)eit

!aum 200,000 erblirfen liei

Unb näc^ft bem ®au!elfptel ber Unmal)rf)eit war e§ öon Sföic^tigfeit
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ju h)t[[en, ba^ bie öfterveidjifc^e Slrmec einer 2Serftärfung nid)t föt)tg war,

bo bie 3ÖaffenpfUcf)t nur auf oc^t 2(ctiüebienft= unb jtüci 9^eferoej,a^rc

reid^tc, ba^cr faft fämmttirf)e bienftpflti^tigc 3)lann[d)aften ficf) bei ber ga^ne

befanbcu.

3u bcn DJMngcln mu^te ferner eine fe^r nnge[(^i<fte (Sint^eilung,

fd)n)erfäßige STafttf unb I)ö(^ft mangelljafte 33erpf(egung geregnet ttjerben.

Lieferanten, beamtete nnb 3JJiütärc^ef0 betrogen ben @taat unb ©olbaten.

3^er ^elbjng oon 1859 förbertc barin ein brauen crregcnbe^ ißeifpiet gu

>rage. iÖei bcm nngarifc^en S'ctbjug 1849 »aren über 30,000 SDiann bur^

3$erpfleguug(Smanget umgelontmen, e^e ein @ct)n^ abgefeuert niar.

®ie 5)emoratifation, nod| geförbert burd) bie @^-emtion ber ißorne^men

unb 'aa^ 9?e(^t ber 9^eid)en fid) (ogjufaufen, mn^te bal)cr in großem Um*

fange oorl)anben fein unb ber SSJJangel an 3nteüigenj ftanb i^r fidjer n)ürbig

an ber ©eite, luie fic^ an« ber Slrt ber SSotfaerjie^ung folgern üe§. ®ic

@(^u(en ftcl)en gänjtid) unter ber ®eifttid)!eit unb e^ befanben fid) j. 39.

1856 an ben ®l)innafien met)r geiftüc^c (1530), atö welttidie (1511) ßef)rer.

©IC @lemcntarfd)uten finb faft burd)ge^enb 9Jlönd)en anöertraut unb bie

^2trt i^re§ 2öir!enö jeigt fid) teiber nur jn traurig im 2Sot!e. 2Son ben im

Sa^re 1857 auögef)obenen $Re!ruten tonnte nod) bei 2öcitem bie ^ätfte

nid)t tefen, öon 928 ou§ ©atmatien fogar nur 9, n)ät)renb bie ^enntnife

in anbern i^äd)ern beS Söiffenö fic^, mie teidjt p begreifen, auf nid)t6

befd)rän!te. Unb biefe Untt)iffen^eit behüte fid) n)cit über ben ©taub ber

Gemeinen t)inau§ in ta§ OffijiercorpS, beffen Diplome oiel met)r auf 5lb!unft

unb 'protection, atö auf Prüfungen beruheten.

1)iefe trebgfd)äben jcrftörten bie ßeiftung§fät)ig!eit beg öfterreid)ifd)en

2Be^rn)efen§ nid)t allein; ber größte Ä'reb«fd)aben n)ar enblic^ ber SJiangel

an 5fJatioualeini)eit. Söie foüte e8 möglich fein, ba^ S3ed)en, 9)iäl)ren,

•^olen, ©almatier, Italiener, Ungarn, ©erbier, Kroaten, ©laoonier, ©ieben*

bürgen, 3ttl)rier nur bie minbefte <Si)mpatt)ie für bie ^votdc einer beutfd)en

9^egierung Rotten? SBeld)eö geiftige 3ntereffe tonnte fie treiben il)rer Qf^e*

gierung, bie fie aU eine ®ett)altt)errfd)aft t)a§ten, einen Sieg ju erringen?

3JJe^r loar oon bicfen äJöllern fd)tt)crlid) gu fürd)ten, al^ ta^ fie ber

ga^ne folgen mürben, weil fie mußten; unb bann war eben nid)t ba^

@d)limmfte oon ii)uen ju fürd}ten.

5tngefid)te foli^er ^uftönbe im öftcrrei^ifd)en SBe^rwefen, burftc Preußen

nic^t piüdfc^recfen cor beut unüermeiblid)en Ä'ampfe. @ine ^^rage nur

burfte nod) Seforgniß erregen, nömlid) bie, tt>eld)e Snnbe^genoffenfdjaft

Oefterreid) fid) ju erwerben ocrmöge. 3^m aber ben ©pielraum fo weit

alg mögli^ absuf^neiben, baö war ber Sunft ber 2)iplomatie jngct^eilt.
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8.

Cteiigmiffe in 6d)le5Jn)t9-^ol)lntt.

SBie beutürf) nun and) bte ^a^n öor 5tugcn lag, tüe(d)e ^reu^en in

feinem, wie in 'Dcuticf)lonb§ 3ntcre[fc gcf)cn mu^tc, fo tagen boi^ aüe poü-

tifc^en 23er^ältni[fe, unb namentlich bie beutfd}en, unter ber §anb beS

Dcut[d)cn S3unbe§ in fotrf)er SSemirrung , ha^ taum gu erfennen war,

wie unb wo ber nöt()ige 5tnfto§ eintreten werbe. (Sin gitter ^]3often ftanb

auf ber ©a^t, nämlic^ ber SOiinifter S3i§mar!'®ct)önt)aufen. 3tber wie

jctjarf and) fein ftaat^männifrfjeö Singe, gewi^ t)atten au^ für if)n bie ju^

tünftigen ^inge je|t leine öoüe lltar^eit, ta i^re (Sntwicfetung nod) fo wenig

(Seftatt ober, eine fo arge SDii^geftatt gewonnen 'Ratten. (Sr mu^tc fie eben

erwarten, wie fie famcn, beruhigt mit einem fe{]r beftimmten 'Programme

fi(^ auSgerüftet ^u i)aben. @o oiel aber lie^ fic^ erfcnnen, ober minbeften§

erfannte eö ber ^err öon S3iömarf, ta^ @rf)Ieöwig«§olftein, wo ^reu^enS

unb Dcfterreid)^ Sntereffen unsweifel^aft coüibirenb an einanber geriet^en,

ben Slnfto^ bringen werbe.

T)a nun <Sd)(egwig*|)otftein§ 2(ngelegen^eiten je^t cilenb auf ben un-

öermeibüd)en Sonflict ber ^erjogtpmer unb 'Dänemark ^inbrängten, fo

eilte and) S3i§mar! ^reu§eu für fein grö^ere§ 2ßer! fertig ju mad)en,

nämlid) bie 2öet)rtraft bt^ Staates auf ba« SQ^^imum ju fteigern. "Daju

fanb ber tönig 3öitt)etm, bem ber ^lan biefer 23erbefferung anpgetiören

f^eint, eine öeränberte @intt)ei{ung , eine 35ermet)rung ber ßinienregimenter

gegen eine 9^ebuction ber ^anbwe^r unb eine beträd)tlid)e SSerftärfung ber

Slrtitlerie jwecfmäf^ig. X)ag 5trtilleriercgiment eines ieben 5trmeecorpS 3. ^.

foüte 12 gctbbatterien (6 swölfpfünbige*, 3 §aubi^* unb 3 reitenbe S3atterien)

er^lten unb bergeftatt bie Strtiücrieftärte üon 864 ®efd)ü^en auf 1056

gebrad)t werben.

T)iefe (ginrid)tung beburfte nun jwar ber ^uftimmung ber preu^ifc^en

©täube uid)t, wo^t aber ber bur^ fie eutfte^enbe beträd)ttid)c 5tufwanb.

•Die ©täube aber, öon ber 9JJeinung au6gel)eub, ba§ lein trieg ju befürd)ten

fei unb man ba^er ef)er auf (Srfparung unb 23erminbcruug beS ^eereö aU

(gr^ö^nug beffetben beulen fotte, öerweigerten jebeS ©etbopfer ouf boS @nt*

fd)iebenfte. 3iebe S3emüt)ung war öergebüc^ Unb biefer erbittertfte ^arla-

inentSlampf, ber je in "^ren^en ftattgefunben; lonntc nur bamit geenbet

werben, ba^ ber 9}^inifter mit lüt)nem 9iJ?utl)e erltärtc, bie 9xegierung werbe

öud) ol)ne bie (^elbbewiüigung ber ©täube i^r 23or^aben ausführen.
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^aö rief ein allgemeines SÖerbammungSnrtet gegen ben ^JÜniftcr ^er*

üor. SDIan erfannte in il)m einen ©ewalt^errn, einen ®e«poten. 9Jian

fc^mät)ete i^n aU ^a^ SBerfseng jum SSerfaffungSbrn^, aU ben ^et'tümmerer

ber 33ol!sfrei^eit, aU ben SSortämpfer bcr frec^ften 5lbeBt)errf^aft; man

begriff ben tönig nirf)t, ha^ er einen fotcI)cn SDcann fd)ä^te, ba^ er baS

SSemu^tfein be« 'iRtä)t^ unb bie Siebe feinet SSolfcö einem fotd)en SOiiniftcr

o:pferte, bcr bic «Stirn bcfa^, mit feinem einfeitigen SBißen ber weifen (5in*

fi(i)t ber ©tönbe Zxoi} ju bieten. Sieben ficJ) bie SSernjünfd)ungen , todäjt

über ben SÖZinifter S3igmor! ergingen, nadj '»Pfunben meffen, man t)ätte

fämmtlirf)e 2;rainfut)rn»erfe beS pren^ifd)en ^eereS bamit üoülaben fönnen.

Unb bod) voav f)icr ber i^unct, auf weld^em §errn üon iBiSmartö

ß^aracter feinen l)örf)ften ®(ang erreii^te. ©oüte baö gro^e SBerf gelingen,

fo mußten bie 2JiotiDe feiner gorberung öor ben ©tänben mit t)eiliger

3Di§cretion bebedt bleiben. (Sr bnrfte nid)t mittl)eilen, welkem ^mdt, bic

beabfi(^tigte Sßeränberung be« ^eerwefenS galt, benn bie ^oliti! beS 3ln«*

lanbeö würbe fofort erfdjicnen fein, um ben großen ^lan ^reu^enS ju

jerftören. «So mu^te er alfo ben SDZutt) befi^en ba« Sßerf im 2;ro^ gegen

bie ©täube burrfijufc^en, unb bie traft l)aben als fd)tt)er 25er!annter bic

ma^lofeften SSerwünf^ungen unb SSerunglimpfungen ju tragen, biö bie ^tit

i'^n re^tfcrtigen unb i^m bie gebü^renbe Söürbe geben würbe. SlüeS, wo*

burrf) er feinem ^crjen @rleicf)terung ju geben firf) erlaubte, waren bie

Sßorte: „e§ wirb eine 3cit fommen, in ber id) populair fein werbe." ®em
©c^arffi^tigcn mod)te ^ier ber ©trat)l eines üerborgnen 8irf)teS in'S 2lugc

fallen; f^werlic^ aber gab e§ ber @^arffid)tigen Diele; benn iöiömarf blieb

no(^ lange öerlaunt, o^ne jebod) fi^ baburrf) irren ju laffen in ber 35er*

folgung feiner 33a^n.

3njwifrf)en waren bie T)inge in ®cl)leSwig'|)olftein me^r unb met)r

bcm erwarteten SSer^öltni^ entgegen gereift. Sie wir wiffen, l}atte bie

lonboncr Sonferns 1852 ben frf)leSwig4)olfteinifc^en tampf burd) eine fe^r

feltfame SSermittelungSart ju regeln gewußt, ©ic ^attc ben ©d)Wiegerfo{)n

ber eigentlid)en bänifd)cn 3r[)ronerbin, ber ^rinjeffin Souife Don Reffen, bm
'^rinjen ^^riftian oon §olftein*®lücföburg jum 'Jladjfolger ^^riebridj'S VII.

fowo^l in T)änemart als in ©d)leSwig unb ^olftein beftimmt unb bamit

baS SfJedjt bcS tönigrcid)S wie ber |)ergogt^ümcr umgangen. Slllein ber

3ßunfd) beS tönigrcid)S, mit ben §erjogtt)iimem uerbunben ju bleiben, war

baburd) erfüllt worben. dagegen l)atte ^änemart ben ^erjogtpmern Un*

treunbarfeit, üoUfommne ©clbftftänbigfeit, gcfonberte unb eigene Verwaltung,

befd)lic^enbe ftänbifc^e SScrtretung jugefteljeu unb für ^olftcin unb t'ouenbur$

bie Dber^o()eit bcS bcutfd)en S3unbeS ancrlennen muffen.

4
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^aum aber war ^änemor! toieber in S3efi^ ber ^erjogtpmer gefegt

"tDorben, ats eS ju geigen firf) mü{)ete, ba^ eg, auf bie gute greunbfdjaft

9?u^(anb8, (SngtanbS unb granfreic^ö geftü^t, ben beutfrfjen iöunb, ober

öielme^r ©eutfc^Ianb für nict)tg ac^te unb burrf)aug !etn iÖebenfen trage

@cf)(e§tt)ig*§otftein ganj nacE) feinem iöetieben wie eine ©daüencotonie ju

be^anbetn. ^""ö^ft n^urbe bie 2lrmee ©rfjteöiüig^^otftein^ ber bänif(!^en

einöerieibt, 9?enbgburg innrbe mit ®änen befe^t, bie ^rieggfrf)iffe ber ^er^og*

tpmer, fotoie ba6 ganje ©eemateriot in Sefd)Iag genommen unb narf)

©änemarl gefc^afft, |)unberte oon SD^ännern, lüetc^e firf) bem 9^e(^te ber

^erjogt^ümer angenommen, würben vertrieben , man^e fetbft um i^r §ab

unb (^ut gebrad)t, S3eamtete üertoren i^re ©teilen, in biefetben würben bie

ro^eften SÖerf^cuge ber fcinbfetigen bänifd)en Partei gefegt, bie i8efrf)tu§*

fäf)ig!eit ber frf)Ie^n)ig4)otfteinifcf)en ©täube fanb in nii^tS 2iner!ennung unb

würbe mit bem gemeinften §o^ne jur 9flid)tigfeit prücfgewiefen, unb ba^

'Seutfc^t^um , wcl(i)e0 fid) in ben ^ersogttjümern in großer 9^ein{)eit unb

Urtraft er^tten ^atte, würbe als ba.6 feinbüd)e (SIement, wel(f)eg am

SSJ^eiften bie grünblid)e 35ereinigung ber ^er^ogt^jümer mit bem 3nfe(!önig*

reid) tjinberte, mit einer 9?oi)eit unb gredj^eit befämpft, bebrängt unb oer*

nid)tet, bie in ber (^efd)id)te ber SÖötfer !aum i^reS ®Ieid)en t)at. SDZan

betrad)tete jeben beutfd) ®pred)enbcn at§ einen ^^einb, man fe|te in ben

beutfdjen @d)uten bänifd)e Öc^rer ein unb üerfügte in bänifd)er @prad)e ju

tet)ren, unbefümmert, ob bie ®d)üler fie öerftanben ober nic^t; man mai^te

bie bänif^e ®!prad)e pr Slmtöfprac^e, unbefümmert, ob fie üerftanben würbe

ober nid)t, man nat)m Stctenftücfe in beutfc^er ©proc^e fetbft nid)t einmal

an; man mad)te bie bänifd)e ®pra^e felbft pr tait^elfpradje, glei^oiel ob

bie (Semeinben fie üerftanben ober nid)t, furj ©änemarf ühk in feinen

(Sewaltma^regeln eine 9?o^^eit, eine '?|5öbell)aftig!eit au6, wie fie no^ nie

ein 23ol!, nid)t einmal ba^ unglüdlidje polnifc^e jur ^tit be§ ruffifc^en

^efaubten 9?epnin erfahren ^atte.

^ie (Staaten, weld)e fid^ im ©treite um (Schleswig =^§olftein al§

®änemar!S "^rotectoren girirt ^ttcn, mod)ten burd) bicfes fd)amlofe

S^reiben i^reö @d)ü^IingS jwar üerte^t fein, allein fie tjatten feine SSeran*

Xaffung, öielleid)t felbft feine SSefugni^, bagegen einjufd)reiten. ^ie beutfc^e

iBunbeSüerfammlung, ber natürlid)e @d)ü^er @d)legwig=^§olfteing unb ßauen*

burgS, faf) aber, treu feinem Sl)aracter, biefem Spiele gleid)giltig ju, bi«

enblid) ba§ t^eilnel)menbc beutfdje 5Bolf ^-lud), Sßetje unb 9?a^e über ben

SÖebränger ber beutf^en S3ruberftämme fd)ric; unb felbft bann fud)te ber

SSunbeStag me^r jur iÖefd)Wi^tigung bcffen, al6 jur ßügclung S)änemarf8

SU t^un.
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SBiebertjolt gingen bie ©^(eswig^^olfteiner ben beutfct)en S5unb um

@(i)u^ unb §ilfe an, aber immer üergcbenö, biö enbtirf) ein ^egenftanb in

iSeWegung fam, ber öiel ju lüi(f)tig war, aU ba^ er bie Sett)argie be«

beutfd)cn S3unbc« nic^t f)ätte ftören follen. ©änemar! t)atte im tonboner

^rotocoü ben ^erjogipmern öoüfommne ^Setbftftänbigfeit unb feinen ©täuben

5ßefd)(uPraft jugefte^en muffen. 3e^t fu(f)te ^äuemar! ben ^erjogt^ümcrn

eine S^erfaffung auf^u^mingen, woburd^ nid)! nur bie 58ef(i)tu^fät)igfeit ber

@tänbe, fonbcrn ouc^ bie ©etbftftäubigfeit ber ^erjogt^ümcr ocrnic^tet

werben mu^te. 9)^an ^atte nämürf) im (^abinct gu ^opcn^agcn eine ^e-

fammtftaatöDerfoffung entworfen, bie ben ^ersogt^ümcrn auf^uswingen nun

bänifcf)er <Seit§ jur 5Iufgabe erI}obcn würbe. Ratten ©djte^wig-^otfteing

©täube biefe genet)mtgt, fo wäre frcitid) i^re Sßerbinbuug mit bem f(einen

3nfet!önigrei^ unb bamit ber gtüljcnbfte SBunfd) beffen gewonnen gewefen.

5lüein bie ©täube nahmen fie nid)t an.

59ejei(f)nenb war wieber, ba^ Oefterreid) einige beutf(^e 9f?egierungen

öorfdjob, bog bänifc^e 3öer! burd) 3itftiwi^i^ng förbern ju taffen. d^ tag

Defterreid) nur barau, ju tier()iubern, ba^ ©(^teSwig unb ^otftein dtoa in

bie §anb ^reu^enS !äme. ©etbft modjte eS für biefen ^wcd ni(^t auf*

treten, um feine preu^enfeinbtic^e (^efinnung ju oerfteden unb nid)t ben

testen 9?eft "feiner Popularität beim beutfc^en 2Sot!e ju öertieren. Slüein

ha^ finftere 2Öer! fdjeiterte an bem ftrengcn ©inne ber fc^Ie^wig4otfteinifd)en

©täube, bie gwar Gewalt unb 2JZi^t)aublung ni(^t öon fic^ abwet)ren lonnten,

aber bod) !ein dicäjt fahren tiefen, üietmet)r jeber ungered)teu ^wJ^wt^wng

feft tt)re ^wftimmung öerfagten, unb fid) mit '^ßroteften unb iÖefd)Werben

»et)rtctt fo gut fie nur fonnten.

^ad)bem ber beutfdjc iÖunb unter Oefterreid)^ ßinfluffe lange biefem

fd)änblid)en ^treiben mü^ig jugefe^en unb bie tiagen ber ©d)te§wig*^oI*

fteiuer unbea^tet gelaffen, würbe er enbüd) burc^ bi& ©täube ber ^erjog*

t^ümer baju gebrängt, fic^ i^rcr auäune^men. !Dag tl)at er ober burc^ ein

„(5rfu(^en an ba^ bänifd)e (Sabinet, in ben §erjogtt)ümern auf ben öom

lonboner ^rotocoü öorgejeid^neten 9^ed)t§boben jurüdptreten," in fo üägtid^

fd)Wa(^er SBeife, ba^ Tiämmavt fi^ baburd) in feinem Slrciben aud) ni^t

im 9!Jiinbeften irren üe§, foubern üietmetjr jum §ot)nc 3Deutfd)tanb8 nur

großem ©fer entwicfette. ^war würbe gefälliger äöeife wo^l üerfprod)en,

ober nur um burd) ftrüte Nichterfüllung bie 9^i^tig!eit be« beutfc^en SBunbe?

an boö Sic^t ju fteüen. ©etbft olö ber iÖunb, bur^ biefe 35erad)tung, wie

eö fd)ien, gcreijt, mit einer (g^-ecution brol)etc, war ©änemorfö 5tntwort

nid)tg weiter aU ein tiejcirenbeg (Sompüment, bem auf bem ^n^t bänifc^c

$Rüftungcn, nämlic^ bie Slrmirung be§ ®onewer!ö unb ber 35erfd)an3ungen
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öon 15üppet folgte. 1!)te[e '^ö^nifc^e ^rooocation Don *Settc beö elenben

SD^inioturfönigret^S lüar eine wa'^re @d)mac{) für T)eutfrf)Ianb.

3ubeffen rührte fi^ Oefterreid) at)firf)tlic!^ nid)t, unb '^ßreu^en t)ielt bie

©inge noc^ md)t für reif. S)od) lüoüte eö fid) fc^ou für bcn Sc^aupla^j

fünftiger (Sreigniffe anmelben, unb gefd)et)e e§ nur um ju jeigen, ba^ c« mit

bem beutfc^cu ^unbe nic^t oeriüe^felt werben bürfe, unb auf ben %qü

Dorjubereiten, ba^ e§ etiüa ftatt bc^ beutf(^en iSunbeS jum @d)u^e ber

beutfc^en 9^ec^te unb (Si)re fctitie^ü^ eintrete. T)a^ ti)at eg bur^ eine

(Sircutarbe^efd)e , in ber e^ erllärte, ba| !^änemarf burrf) feine rot)e 2Ser*

tel^ung ber 5ßerträge mie ber Humanität jeben Slnfprud) auf ©tauben unb

5ld)tung üertoren unb fid) au§ert)alb iebeö moratifc^en @d)u^eö gefteüt ^abe.

®iefe S)epefd)e tie^ bie !riegerifd)e ßöfung ber §er5ogtt)ümerfrage (nic^t

bur^ ben beutfc^en ^unb, fonbem burd) ^reu^en) oorauöfet)en. ®od)

btieben bie ^änen in i^rem tollen @ebal)ren blinb. 9fiur infofern änberten

fie i^r «Stiftern, atö fie §otftein at^ eine gefonberte iScfi^ung bet)anbetten,

um bann ©^teSmig, in njel^em i^rer SJleinung nad) ®eutfertaub {einerlei

^tä^t geltenb gn ma^en t)abe, befto bequemer i'^rem fleincn Snfetfönigreic^c

einöerteiben ju lönnen. ^u biefem ^votdc erlief ber ^önig üon ®änemar!

im i5i^ü^iot)re 1863 ein patent, nad) n)eld)em ^otftein in ieber §infid)t,

2Serh)attung, ^riegönjefen unb SSerfaffung üon @d)tegn)ig gänjtid) getrennt

mürbe unb bie {)olfteinifd)en (gtaotgeinfünfte an ©änemar! auggeliefert

toerben foüten.

©iefeg patent fteüte ^olftein üöüig in ben 9iang einer bänifc^en

^robinj unb lie^ i^r üon bem S^aracter eineö beutfdjen iBunbeSlanbe^

fo üiel n)ie nid)tö. SßergebenS forberte ber beutfd)e ißunb ^w^ücfna^me hc^

latentes unb bro^ete mit (S^ecution. 3m (^egentl)eil, 'Dänemar! braute

[ti^i eine neue ©taatöüerfaffnng auf bie ÜTage^orbnung, burd) n3eld)e bie

(Sinoerleibung @d)te6ö)ig0 in'§ tönigreid) enbgiltig ooüjogen inerbcn foüte,

unb obfd)on ber beutfd)e ^unb onf« 9leue (1. Cctober 1863) mit (Sj-ecution

brol)ete unb ujirttid) 5000 SDZann i)annöüerf(^er unb 5000 iJJ^ann fäd)fifd)er

2;mppen unter bem fäd)fifd)en ©cncrat oon |)a!e in iÖeioegung brad)te, fo

fe^te ©änemar! bod) atö ^rone feinet ^oi)nei3 bie neue bänifd)'fd)Iegtt)igfc^e

SSerfaffung in SSoüjug, ba bie iÖnnbeSe^ecution^truppen nur §otftein

befe^en, nid)t aber ©d)teeilt)ig betreten follten.

•Da^ biefe (äd)crlid} fd)tt)ad)e (g^ecution bie S-red)^eit ber X)änen nid)t

jügetn unb it)re ^läne nic^t auft)alten njerbe, fat) man öorau« unb ta^

preu^ifd)e (Eabinet t)iett fid) nun bereit eine ti)ätige $Koüe ju fpieten. ©einen

^tüeden ttjar e« fe^r jutrögtid), ba^ ber beutfd)e ^unb fid) bi§ pr tiefften

Uniüürbe mac^ttoö unb etenb gejeigt ^ttc, unb man barf iüoI)I öermut^en,
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bo§ c« obfic^tttcf) in einer anbern 9^i^tung auf benfetben ni^t eingc*

wirft f)abc.

iBcnn nun aber *i|5reu§en fe^t mit feinen Söaffen für bie 9?e^te ber

^erjogt^ünier eintrat, fo tonnte ber befte (Srfotg immer nur ber fein, bo^

bie ^crjogt^ümer in ben Ö^enuB i^rer 9?ec^te öerfel^t würben. ®er gonje

©ewinn für ^4^reu|en war ba^er nur ein moratif(^er.

'Da trat plö^tid) unb t)ö(i)ft unerwartet ber Xob be§ ^önig^ ^^riebrit^

öon 'Däncmar! ein (3J?itte ^f^ooember). ®a^ war ein großes (5reigni§. 3c^t

^anbelte e§ fic^ nic^t me^r um bie ^Rec^tc ber bcibcn ^erjogttjümer, fonbern

um bie f)crjogtl)ümer fetbft, benn narf) ber 5lnfi(f)t beö ^reu^ifrfien SabinetS

^atte 'Dänemar! babur^, t)a^ e« alle "ißflic^ten gegen ba§ (onboner "iProtocoü

unerfüllt getaffen, auc^ jebe SÖerufung auf baffetbe üerwirlt. ^Dänemart

^atte ben Sontract gebrodjen, unb e§ burfte öon ^reu^en nic^t wie oom

beutf^en Sßunbe erwarten, ba^ e^ it)m geftatte, benfetben (Sontract ju feinem

@d)u^e anwenben ju bürfen.

23orfid)tig forberte inbeffen ba^ ^jreuBifc^e ßabinet junät^ft nur bie

3urü(fna^m6 ber bänif(i)en (SinoerleibungSoerfügung, o^ne noä) ber fdjteS*

wig'f^en Erbfolge ju erwähnen. Oeftcrrei^ fc^to§ fic^ biefem Schritte

^rcuBen^ an, um auf feinen gaü '»ßreuBen in einer fo großer (Sntwidetung

fähigen ©ai^e aüein wirfen jn taffen. "^reu^en erwartete bie weitere (S^e*

ftattung ber 25er^üttniffe.

5(ber e« ^atte xiiijt lange ju warten, ©er knoten fdjürjte fid) eitenb.

T)ic ä>erfoffung§frage trat jurüc! unb bie (grbfotgefrage würbe burrf) ben

burrf) baö (onboner "ißrotocoü in feinem (Srbred)t öerte^ten, in ©c^le^wig*

§oIftein aHein erbbererfjtigteu ^erjog gi^iebri^ üon @d)tegwig*§otftein*

@onberburg^5Iuguftenburg neu in'ö Seben gerufen, ^xoav '^atte ©änemarf

feinem SSater bie 3$er5i{f)t(ctftung auf ba§ (5rbred)t in. ben ^erjogt^ümern für

brei SO^tUtonen S^^ater abgefauft; aHein biefer §anbet fonnte unmögti^ üon

ben fpätern ©rbbered^tigten anerfannt werben. SSietme^r trat ber ^erjog

T^riebric^ je^t mit feinen Slnfprüc^en auf. ®a6 Öanb begrüßte if)n freubig,

unb met)re beutf^e SJ^ittefftaaten, angeftarf)ett üon Oefterreic^, bamit ^reu^en

nic^t etwa Sci)(e§wig-§o(ftein gewinne, fc^enften i^m fogteid) if)rc 5lnerfennungr

inbem fie ba« (onboner ^rotoco(( — unb bie« mit 5Rc(^t — für üon 1)äne*

marf fefbft oernid)tet erffärten.

^ür ^reu^en ^atte bie grage frei(ic^ eine ganj anbere ^efta(t; für

Preußen fonnte e« fic^ Weber um ben ^önig (S^riftian, noc^ um ben ^erjog

i^iebri(^ ^anbetn; für "»ßreu^en mu^te eö fid) um bie po(itifd)e 23ernunft

"^anbeln, um bie §erfte((ung be« beutfc^en 9teid)«. 'Da« 3So(f war ber

<S^mad) mübe, man ^tte "^reu^en ben Äaifertf)ron errichten woüen
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miüionenftimmig war beutfdie (Sin^ett geforbert worben, oon aüen 3Sernünf*

ttgen unb Patrioten ioar bie 23iet^errf(^aft atö ber ®runb be§ beutfä)en

Ungtütf« öeriüünf^t toorben*, foüte nun ba« Uebel öergrößert, bie 3«^! i'er

gro^münbigen unb fleinmäd) ttgen dürften öennet)rt, ein neuer o^nmärf)tiger

eigenen ©c^u^eg unfähiger Staat gebitbet tt)erben? i^orberte ®eutfd)Ianb

^reu^en« @c^u^, ntu^te e§ i^nt and) bie 3)la(i)t gönnen. T)eutf(^tanb be*

burfte beö @eefd^u|e^; ^13rcu§en ^atte bie gro^e Slufgabe übernommen, eine

SOJarine ^er^nftetlen, unb barum mu^te it)m ber Sefi^ ©(^leöirig^^olfteinö

oon ^öc^fter S3cbeutung fein. 3Öer tonnte öertcijt werben? ber §erjog üon

2lugu[tenburg'? (5r ^tte jo tauge nic^t ge^err[cf|t unb war — barf man

glauben — gtüiflicf) gewefen, wag tonnte biefem §errn fo öiel um bie §err*

fc^aft ju t^un fein, für bie er oieüeic^t nid^t ein Sliat iBefä^igung ^tte,

anbere Seute tebten aut^, oI)ne — gu t)errfct)en. Unb tonnte ein tleineS

§errfcf)errec^t gegen bag Sßo^t eineö großen 9^ei(t)eg, gegen bie 9^ettung einer

g^ation in ?^rage tommen?

<Bo etwa lagen je|t bie ®inge öor bem Urf^eile be^ preu^ifc^en Sa*

bineteig, unb bemgemöB frf)entte ^l^reu^en bem .^erjog üon Stuguftenburg bie

Slnertennung ni(^t, wirtte aber au^ ba^in, ba§ bem llönige S^riftian oon

'Dänemart bie Slnertennung aU §erjoge oon @c^Iegwig*|)otftcin unb Sauen-

bürg um fo me^r oerfagt würbe, at^ er tein iÖebenten getragen, bei feinem

^Regierungsantritte bie wiberrec{)tlici)e bänifc^*fcl)(eöwig'fd)e 23erfaffung, welci)e

ta^ ganje tonboner ^rototoü über ben Raufen watf, ju genehmigen unb in

Sluöfü^rung ju bringen.

^reuBen tannte feine gegenwärtige 2tufgabe fet)r genau, unb um ber

:potitifc^en 9lotl)Wenbigteit mit üoüfommenfter ©ic^er^eit ju folgen, ^atte e§

fic^, wie fic^ balb ertennen ließ, fd)on je|t mit bem ^aifer 9bpoleon in

23ernet)men gefegt unb bie ©ewiß^eit erlangt, ba"^ baö franjöfifdje (Sabinet

bem preußifd)en Programme gunäd)ft bejüglid) ber fd)tegwig*t)otfteinifd)en

SSer^ättniffe nid)t entgegen ftel)e. S^icfeS 3i^9^f^önbni§ tieß fid) fe^r batb

in ber ©rwieberung ertennen, wetd}e ber ^erjog oon Sluguftenburg auf feine

^itte um @d)U^ feiner 9^ed)te oom ^aifer 'D'Zapoleon crt)iett.

^ad)bem Preußen fi^ ber fransöfifdjen (St^mpat^ie oerfidjcrt, auc^ im

engtifd)en unb ruffifd)en S^abinet eine wenigftenS nid)t abncigenbe Stimmung

gefunben, trat e6 rafi^ oorwärtS. (5§ forbcrte ^unädjft, bap ber @d)era ber

^unbcSe^-ccution in einen triegerifd)en (Srnft oerwanbett werbe. Um ®eutf(^^

(anb ouf feine «Seite p nöt^igen, mußten inbeffen bie erften Schritte unter

ber ?tutorität be§ beutf^en iÖunbcS getrau werben, unb Preußen forberte

an oon bem Sunbc, ba^ er mit ftremgem (grnft oon ©änemart bie ^»^üd*
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not)me ber unrec{)tmä§igen SScrfaffung forberc unb im SBeigerungSfaüe mit

bcm Kriege brol)e. 'ißreu^cn [teilte bem S3unbe fein §cer jur SSerfügung.

tiefer @ci)ritt ^reu^en« war Defterreirf) pd)ft unangenehm, benn e«

fetbft ^atte bi§t)cr ba« t^eitna^mlofe unrair![ame 25erVtten beö 33unbe8 in

ber fd)le§wig4)olftcini[(i)en ©adje bcrairtt. Stüein 'ißreu^en tie| [ic^ ni^t

me^r auft)alten, unb fo mar eö freiließ am tlügften, fetbft an '^reu^enß

'^ßotitif Zi)di 5U net)men, um ba^ 9?ed)t ber SDIitüerfügung über bcn (Srfotg

nic^t ju üerlieren. @o nat)m benn Defterreirf) wiber SBiüen an bem 2ln*

trage ^T^cit, allein im ©e^eimen machte eö no^ einen SSerfurf) "ißreu^en

aufzuhalten, inbem eö bie '>iRd)via\}i ber ^Regierungen für 3Sertt)erfung beg

preu^ifcf)en ?tntragö ju gewinnen wu^te. ®o fiel ber preu^ifdje Slntrag in

ber ^unbeeitaggfi^ung öom 14. Januar 1864 burd). 2(ber ber 3Diinifter

iöiSmarf, firf)er barauf üorbereitet, mar ber Wlann ni(i)t, fid) burd) berartige

oft erfahrene 3ntriguen irren ju (äffen. «Sofort erltärte er, ba^f menn ber

^unb bfe !Sad)e ber §er5ogtt)ümer, bie eine @a^e ®eutfd)tanbö fei, öer^

loffe, "ijJreu^en nun in ber (Sigenfd)aft einer europoifdjen ®ro^mad)t unb

eines SOlitgaranten beS lonboner "^ßrotofodö T)änemar! gegenübertreten merbe.

3Bie überrafd)t baburd) and) baö wiener ßabinet fein mod)te, fo mu|te

c«, um nic^t im 'j^iac^t^eit ju bleiben, nun aud) an biefem «Schritte ST'^eit

nel^mcn, unb fo fteüten nun ber preu^ifd)e unb öfterrei(^ifd)e ©efanbte in

^openf)agen bie üiet ermähnte gorberung mit bem auebrü(flid)en Semerfen,

ba^f menn i^nen binnen 24 ©tunben ein befriebigenber S3ef^eib nic^t ju

2;i)eil geworben fein mürbe, fie annet)men unb fid) bcmgemä^ oert)atten

müßten, ba^ ®änemar! bie i^rage ber (^ntf^eibung be§ @d)merteg ju über^

(äffen gebenfe.

!Sänemar!ö ©e(bftüberfd)ä^ung ober 2Serb(cnbung in bem 93ertrauen

auf feine gro^mäd^ttic^en ^rotectoren, bereu (£Qmpat()ie eS tängft oerloren

^atte, ging fo meit bicfer fd)meren |{ricggbro()ung jU trogen. (g§ oermarf

bie :preu^ifd)'öfterreid)ifd)e gorberung mit übermüt^iger Sntfd)icben^eit, unb

fein (Sabinet erlief fofort na^ allen ©eiten ^efet)l ju Iricgerifi^cn Ü^üftungen.

<3omit mar ber Äriegö^uftanb factifd) eingetreten.
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9.

tt)e9nal)me tres BancraerKs.

T)tv ^rteg ^reu^enS unb Oefterreic^S gegen 3^änemar! bcrüt)rt nur

entfernt bie ^Tenbenj unserer ©d^rift. Söir bürfen feine @rf)i{berung ba^er

lurj faffen, bem ungearfjtet jebod) njotlen mx bie tüidjtigften Sreigniffe beS*

fetben einzeln t)eroor^eben, weit fid) in i^nen bie @igenfhaften namentüd)

beg !preu^ifd)en §eere8 jeigten, über n)et(i)e§ \xä) in ^^otge fünfjigiät)riger

^rieben^ru^e ein fe^r n)iberfpred)enbe6 Urt^eil gebilbet ^atte; benn ber

erfte f^tegtoig^^otfteinifrfje ^rieg, burd) bie 'J)iptomatie Oefterreid)« auf ein

!(äglid)eg ßnbe t)inauögebrängt, war nid)t geeignet genjefcn, ein über ben

SBiberfpru^ be6 SSorurt^eitö ober böfen 3Biüen§ ert)obene§ 3c"9"i^ ^^^

•^ßreu^enö §eeriüefen au^jufteüen.

Defterreid), üon 3^eib unb SJli^trauen bewogen, ^atte fid) ^reu^en jum

ißunbeögenoffen aufgebrängt. @ö tnoüte ben ©ecunbanten fpieten, bamit

ber gefürd)tete 9Iebcnbuf)Icr in feinen (Srfolgen nic^t ju weit get)e unb bie

7^rüd)te allein ^flücfe. ®iefe S9unbeggenoffenf(^aft, formell natürüd), moro-

iifd) ganj unnatürüd), lonnte ^reu^en nur lieb fein, benn fie wcnbete bie

(ginmif^ung ber anberen europäifd)en ©ro^mäc^te ab, bie fic^ fdjWertid^ fo

gonj ftumm oer^lten ^ben würben, wenn ^reu^cn aüein gegen ©änemar!

oorgegangen wäre.

®aö gegen ©änemar! aufjuwenbenbc |)eer war auf 75,000 9D^ann

(25,000 Defterreid)cr unb 50,000 ^reu^en) bcftimmt worben. 3)aöon

ftanben 65,000 Susann fd)on @nbe Sfanuarö 1864 an ber (giber. ^ie 2lction

war fo überrafd)enb fd)neü, ba§ bie SJ^ittelftaaten, weld)e wa^rfc^einüc^ auf

Oefterrei^g [geheime .Hnregungl fic^} aU] 93ertreter be« ^unbeS unb ber

beutfc^en @a^e einjubrängen fuc^^tcn, in aüem ju fpät lamen, unb i^re '^xo^

tcftation |get)örte in ba§ (Gebiet be§ 8äd)ertid)en, wie namentlich au^ ba§

Gebaren OtbenburgS (wetd)e§ bei @utin bie @d)lagbäume fd)Io^) gegen ben

"Durdijug ber ^3reu^ifd)en Xrup:pen.

X)ie 5lrmce ber 25erbünbeten Ijatte bergeftatt ^ofition genommen, ba§

bie Oefterreid)er ba6 Zentrum, bie "ißreu^en beibe i^tüget bilbeten. ©en

linlen commanbirte ber ©enerattieutenant öon ber 3)^ütbe, ben rechten ber

"5prin5 i^tiebric^ tart, ein (Senerat, üon beffen S;üd)tig!eit bie SCruppen eine

gro^e SD^einung ^tten. T)ie Ocfterrei^er würben oon bem i^etbmarfd)aß*

lieutenant oon ®abtenj, einen SD^ann üon gutem 9^ufe, geführt.

©änemar! ^attc nid|t \ia^ 3!)^inbefte getrau, bem ^riegSgewitter würbig
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3U begegnen, ©eine ®etbftüber[c^ä^unii ()atte tt)m bcfonbcrc ?tnftvengung

unnött)ig erfcf)einen ta[fen. 23ieflcic^t aud) tjoffte cö auf (Sngknb, ^ranfret^

unb $RuJ5ianb. Slßetn biefe ©taaten Ratten roebcr 2u[t, no^ ^dt, noc^

3JJut^ in einer 5tngcte9cnl)ett einjntreten, für bic jnjei @rof^mäd)te \\6) oer*

bünbct I)attcn nnb (eid)t nod) bic onberen bcnt[d)cn ©taaten t)croorgejogen

werben tonnten, ©enji^ aber I)ie(t fic^ 1)änemar! üom ®anctt)erf ab für

unübertüinblif^. ©iciS ift eine SSerfc^angung , »etc^e eine 5lrt d)inefifd)cr

Mamx bilbet nnb bnrd) eine ocrt)ättni^mä§ig fe^r fd)lüa^e Slrmee fiegrei^

gegen eine gro^e ä)k(^t öert^eibigt werben !ann. ®aö ©anewer! unb bie

büppeter @d)onjen(inien waren ba^er rei(^ armirt unb fe^r gut befe^t.

i^ur getboperationen blieb bänifdjerfeit^ freitid) wenig übrig, bcnn ba«

gonje ^eer ber T)änen belief fi(^ nur auf 50,000 3Dlann, beftanb jebod)

au« fernfeften Öeuten, inbem überhaupt bie ®änen bie !örpertid)c ^Ratur

i^rcr Urättern, bie fid) be!anntü(^ aU wilbeg ©eeräuberöolf (Suropa furcht-

bar mad)ten, treu bewatirt ^aben. Mein flej^afte 9?auf(uft ift feine §etben*

tugenb, unb nid)t mit bem (g^rgefü^t nnb '^atriotiömuö eine« §eere6 oon

gcbtlbeten unb intelligenten SOMunern in eine 9?ubrit ju fteüen.

®aS bänifd}e |)eer würbe öon bem (S^eneral be SÖleja, einem 73 jährigen

sodann gefül)rt, beffen militairifd)e ^efc^ic!^te nid)t eben imponirte. Stuf

Seite ber 23erbünbeten commanbirte ^^elbmarfd^all üon SDSrangel in ^öt^fter

Stelle. 5tn beffen Seite befanb fid) wieberl)olt ber ^ronprinj ^riebrid)

SSit^elm.

üDa nun General öon 'Sil^a bie preu§ifd)e Slufforberung, bag ^erjog^

tt)um ©djle^wig ju räumen mit ber S3e^auptung jnrücfwie«, ba^ Sd)le«wig

5um ^önigreic^ X)änemarl, feineöwege« jum beutfd)en Suubeggebiet gehöre,

ber i5einb aber burdjau« !ein 9?ec^t ^aht bänif^eö Territorium ju betreten,

fo ertt)eilte SBrangel ben iÖcfe^l, fofort in @d)leöwig einjurüden, unb bog

gefd)al) am 1. ?jebruar. S)ie bänifd)en (^renjpoften jogen fid) eilenb gurüd,

unb ^rcu^en unb Ciefterreid)er folgten rafd) gegen ba^ ©anewerf t)in, weldjeö

üon bem linfen ^lugel unb Zentrum in ber fronte angegriffen unb öon

bem redjten Flügel umgangen unb im ^fJüdcn gefai^t werben foüte.

S(^on am folgenben 2^age würbe ein Singriff unternommen; aber man

wollte baburd) nur bie Stärle ber ^efa^ung unb Slrmirung ber bei SJJiffunbe

liegenben Sßerle lennen lernen, unb brad) ba^er ben ^ampf ah, al(8 bie 2lb*

fid)t erreid)t war. (Sin ^weiter unb wid)tiger ^tocd war aber au^, ju

erfo'^ren, ob ein Uebergang über bic S^lei bei 23iiffunbe ol)ne allju gro^e

Opfer möglid) sn mad)en fei. d^ ^atte fid) ba« (^egent^eil ergeben.

jDurd) ©rfunbignngcn erful)r aber faft ju gleid)cr 3*^^^ ^i^inj ^orl,

bo^ fi^ jwifii^en Slrniö unb Goppeln ein für ben Uebergang öiel geeigneterer
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^unct befinbe, ber ficf) befonber« baburc^ betn Unternehmen entpfei)te, weit

bie om jenfeittgen (Seftabe beftnbUd)en <Srf)an5ttierfe nod) nid)t üoüenbet unb

bat)cr aud) iüa^rfcf)etnltc^ nod) nid)t, ober nnr t^ettoeife befel^t feien. (Srneute

0tecognogcimngen beftätigten bie ©adje.

3;)a man aber fluger Seife bag @cf)ümmfte öorau^feljte, fo würbe

befc^toffen einen ftarlen 2lngriff mit bcm (Zentrum unb ünfen ?5tüget auf

bie üor bem ©aneroer! im i^elbe fte^enbe 2lbtl)cilung ber bänifdjen Slrmee

gu unternehmen, bamit baburd) bie bänifc^en Slrnppen üon bem tinfen %in%d

ber ^anewerlfteüung weggejogen würben. X)er Stngriff fanb bei ^ottorf,

5aget unb Oeöerfet! mit ganj üorjügüc^em (Srfotge ftatt. 9Zun mar e8

öon großem SSort^eit ben ®d)teiübergang ju bef(^leunigen, unb er würbe be^

reitg in ber "^adjt be§ 5. ^-cbruar bei unerträgüd)cm SOlifewctter fo au^ge-

fü^rt, ba^ bei Sage^grauen t>a§> Sorp§ beö '»ßrinjen tarl ooüftänbig im

'^iM^n beö ^anewerfet ftanb.

@ö war bcfc^Ioffcn ba0 mäd)tige uralte geftunggwer! jugleic^ in gronte

unb 9fJüden ftürmenb anzugreifen, unb bereit« waren bie nöt^igen Slnftatten

baju getroffen, al§ fid) erwicS, ba^ bie 2öer!e in ber ^fiac^t üon ben ^änen

oertaffen worben waren. S9equemcr war wot)t nie eine z^eftung genommen

worben. 9J?an fanb bie ganje SIrmatur beö jwei SUJeiten taugen i^ortififa*

tionSWerfe«, gro^e ^epotg unb |)eergerät^e alter 2lrt in größter Ma\\t.

taum war biefer freiwillige ftud)tartige ^M^üq ber "Dänen, burd) ben fie

ha^ gan^e Object, ®d)te§wig, ungezwungen unb mit einem 9JZate bem i^einbe

übergaben, ju erttären! —
3^a e6 nun aber oiet weniger barauf anfam, ^otftein unb ©c^teSwig

in ®ewatt gu bekommen, at§ ©änemarf jum ^rieben unb bamit jur (Snt*

fogung feiner unred}ttid)cn 5tnfprüd)e ju zwingen, atfo e« oert^eibigung«*

unfät)ig ju mad)en, feine 2lrmee zu oernic^ten, fo fd)ritt man z"^ eitigften

23erfotgung, unb e§ gelang, ben geinb einzuloten unb feiner 5trrieregarbe

nod) burd) bie au« Oefterreid)ern gebitbete Stoantgarbe eine ftarfe ®d)lappe

anzupngcn. ®er ^ampf war bcbeutenb unb bie Spänen bcwiefen, nament*

tid) im beginn beffetbcn, ben Defterreid)ern unb in« S3efonbere ben ?ied)ten*

ftein^§ufaren einen fcl)r !räftigen Strm. Slber ha^ (5nbe bc« tam^jfc« war

bcnnoc^ für fie cntfd)ieben ungünftig unb fie mußten il)re 5tbfid)t, fid) bei

Deöerfee zu fe^cn, aufgeben unb i^ren 9^üdzug fortfeljen.

"Diefcr t^citte fid) unb na^m einerfett« feine 9fiic^tung auf T)üppd.

beffen mä(^tige @d)anzwer!e bie über bie 3nfetn Sttfen unb. günen in ba^

§erz be« Iteinen tönigreii^« füt)renbe ®tra^e bedien. ®er anbere 3:t)eit

ber Slrmee warf fi^ auf bie ®tra|e nac^ ber jüttänbifc^en ^eftung g-rebcricia

unb trat bereit« am 19. gebruar oom fc^te«wig'fc^en 2:erritorium ab.
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!Dte ^rage brängtc fici^ bem iÖeoba^tcr auf, marum bic bänifc^e Strmee

fo tDtüig ba§ T)anewer! imb (ganj im SBiberfprucf)e mit ben bigt)erigen Stn--

fprüc^en be0 bäni|(f)en ßabincteS) ba^ ^erjogtt)um ®d)le«tr)ig aufgegeben

"^abe? (Sollte babure^, ba| ba« ^rieg8obiect aufgegeben würbe, bem Kriege

@tiüftanb auferlegt unb ben anberen ^ro^mäd)ten SSerantaffung gegeben

werben, '\\6:j bip(omatifcf) geltenb gu mad)en? SD^einte man, ba^, wenn bcr

i^einb über bie ©renje beö Obfecteö l)inau§ auf ben au^er^alb ber (Streit*

frage (icgenben Soben be§ Ä'önigreid)^ träte, ber energif(i)e (Sd)u^ ^rant*

rei^«, (gnglanbg unb ^tu^tanbS beginnen muffe ? (Sin fotd)er 3beenplan war

nic^t entworfen, benn ber alte (General be -äReja würbe wegen 2tufgabe beö

"Danewerfö unb D^ücf^ug« au« (S(i)(e6wig mit (Sntjie^ung be6 Oberbefe^tö

beftraft, au^ erregte baö SSer^lten be« §eereö in ^'open^agen fo((f)en Un==

willen, ba^ bem Könige ber fcf)Werfte SSorwurf gemacf)t unb bie 9^egierung

mit einer 9fieöotution bebro^t würbe. <Bo fc^einen bie ßreigniffe au6 ^eig*

t)eit ber Slrmee unb ^lantofigteit be« Sabinet« t)eroorgegangen ju fein,

^äuemar! ^atte, wie man ju fagen pftegt, bie 9tec^nung of)ne bem 3öirt^

gemorf)t. 'Cefto met)r mu^te i^m nun am !©a5Wifd)entritte ber ®ro^mä(f)tc

gelegen fein, unb e« fragte fi^ nur, ob e« in feiner not^gcbrungenen §off*

nung auf biefe uid)t abermat« bie S^tedinung ol)ne ben Sirt^ machen werbe.

10.

€rflürtminjg ttx Uippdtv ^0rti|tcation$Unien.

1)ie geheime ^oliti! Defterreic^« macf)te fid) ^reu^en je^t nad) SOJöglirf)*

feit fd)Wierig. ®ic beutfrf)en 9)Zittet= unb Ätcinftaatcn mußten im Sunbe

rcoottireu, unb mit ber 3tnf(age, bo^ bie beiben ©ro^mäc^te burd) i^r ein-

feitige« S3orget)en gegen 3)änemar! bie S3unbe«re(^te öerte|cn, i^r 3eter*

gefc^rei, bei welchem äJlinifter oon Seuft SSorfängcr war, fetbft bi« ju ben

auswärtigen ®rofemäd)ten bringen taffeu. Ocfterreii^ '^atte in @d)le«wig

unb ^otftein uid)tö ju gewinnen. 31)m tag alle« barau ben Erfolg burd)

ben iÖunb unb bie auswärtigen aHäd)te zertrümmern ju taffen, babei aber

ben (Schein ju bewat)reu, ^rcu^cnS SDHtleibenbcr ju fein.

Slber Defterreid) war bei aller Uebung in Sift unb tniff bod) bei

SBeitem uic^t gewi|t unb fein genug ba§ ?Xuge eine« (StaatömanncS, wie

Wismar! *(S^önl)aufen ju täufc^en. 2tu« bem berliner Sabiuet ging immer
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tüiebertjolt SSefe'^t in ha^ ^reu^tfc^c §cer(agcr, fid) burd) nid^tö, tra« eS

aurf) fei, irren ju taffcn nnb ouf ber Sal)n ber SBaffen big ju bem itnpo*

nircnbften (grfolge oorn)ärt« ju frf)rciten. @o fd)ritt S3i«mar! felbft, firf)

ber Äroft "ipreu^en« beftu^t, mit bem ganjen SlJlut^e beö ^raftbeit)u|tfein§

öornjärt«, nnb oB bie mittel* unb Heinftaatli^cn ©c^reier, üon bem tücfti'rfjen

Defterreic^ mi§braurf)t, burd) ben iÖunb auf i{)re (S^ecutiongDoümadjt in

^otftein poi^enb ben ^Truppenbewegungen bcö preu^ifd)en Operation^^eereö

©c^ujierigfcitcn mad^ten, tie§ ißi^mar! fofort bie ^oIfteinif(f)en (Stappen-

ftotionen mit preu^ifd)en 2^ruppen befeljen, U)orüber natürüd) bie aJJiniatur*

ftaaten, Oefterreid) ju Siebe, unter QJJetobiefü^rung beö §errn ö. iÖeuft fofort

njieber ein rac^eforbernbeS 5ffiet)egef^rei erfc^atten liefen.

©a« SDiinifterium S3i«morf tie§ üon bem 5Infd^reien biefeö 9^eibeö feinen

©lanj ni^t trüben. 3Bie ber otbenburg'fd)e «Si^lagbaum bei ©utin weg*

gefägt n}orben mor, würben bie (i;t)ifane beö beutfd)en SÖunbeg, in

metdjem bie ^^tölje ben Söttjen übertnättigen töoüten, ouf ben ^otfteinifdjen

ßtappenptäljen burc^ eine ^Inja'^t preuj^ifdier ©otbaten, befpcctirtic^ genug

jurüdgewiefen. !5)ie armen Äteinftaaten Rotten ie^t fd)on bie Unnatur if)rcr

©teüung unb i^r fpätereS ©djidfal at)nen fönnen; allein ber fäd)fifd)e SD^inifter

üon iÖeuft ftü^te fie unb riöürte fogar feine (S^re nod) fo weit, für ben

®tan5 ber ^teinftaaten nnb bie (Sdjmac^ ®eutfd)Ianb8 üor bem ^oifer

^opoteon üon ^ranlreid) ein gute^ Sßort einzulegen, ba« beffer einem

anberen ^wedc gegolten ^ätte.

Sujmif^eu rücften bie preu^ifc^en (5orp8 in ftürmifdjer @^neüe üor^

iüärtS. X)ie ®änen fanben nirgenb« ©etegen^eit fid) ju fe^en aU in ber

gewattigen ©teüung ber büppeter gortificationen. Unb Defterreid) !onnte nun

feine Xruppen nid)t jurüd^atten. @« mu^te Schritt mit 'ißreu^en Ratten,

wenn '^jSreu^en nic^t aüein bie Seute gewinnen foüte. Oefterreid) t)atte, wie

ber 23ot!«munb fpric^t, a gefagt unb war jejjt wot)l wieber Sitten gezwungen

b ju fagen.

„Unbeirrt üorwärtS unb eitenb gtänjenbe SBaffenerfoIge," war bie

Drbre beg preu^ifd)cn (Sabinetg an ba§ ^eer. (Sine foldje Orbre tonnte

9^iemanbem angenct)mer fein atg bem ^rinjen ^art, ber ben rechten ^^lüget

führte unb bo'^er Düppel nnb bie Strafe nac^ topen^agen in feiner Sluf--

gäbe aU ^auptobject fa^.

3^un ^atte man aber bie 93Zitt^ei(ung ermatten, ba^ bie bei weitem

größere ^ätfte beö bänifd)en |)cere6 ben Seg na^ 3üt(anb eingefc^lagen

^obe. QJJußte nun, ber 2^t)eitung ber bänifd^eu 3trmee angemeffen, bie S3un*

beöarmee gett)eitt werben, fo mu^te auc^ bie angemeffen größere ^ätfte ber*

fctben nadj 3ütlanb birigirt werben, unb ^a^ nött)igte, baQ (Sorpö be6
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<?5rinjcn in einer Söeife ju fc^wäd)en, bo^, wie fid) fpäter ergab, it)m ber

geinb numerifc^ übertegen mar. Slüein ber ^rinj rcc!^nete anf ben @eift

feiner ^reu^cn, auf baö ^ünbnabcIgelDe^r unb auf bie ^reu^ifd)en 33erbeffe*

rungcn beö (Sefc^ü^wefenö unb — er l)atte fic^ nici)t »errechnet.

>Da« größere §eer, wobei bie Oefterrei^er, ging nun unter bem ßom*

manbo beö alten gelbmarfc^aüö oon SÖranget gegen bie ^eftung i^vcbericia

in 3ütlanb, baS tteincre unter bem ^rin^en tarl gegen S)üppel. ®ie

(2(^nellig!eit, mit welcher ^rinj tarl öor SDüppet erfrfjien, mo(f)te ben ®änen

gang wunberbar oorfommcn. Ungeachtet feiner ©d)iüärf)ung fd)ritt er fofort

5um Singriffe bei ©taoegarb unb ber fogenannten ißüffcüoppel. (5g galt

nur gu recognoßciren, um ju fe^en, wel^e S35ir!ung bie auf ber ©eeflanfc

erri^teten ©tranbbatterien ausüben würben unb namentli^ i^re ©teüung

fennen ju lernen, ^a fic^ nun jeigte, ba^ bie bü^peler ^^ortificationStinien

unter re^tem Sßinfel auf bie über bie 3nfcl Sllfen fü^renbe fopen^agencr

§auptt)eerftrafee gefteüt waren, fo blieb bie ^albinfel ©unbewitt in ber

§lan!c ber ^^ortificationen liegen, unb eine Singriffgpofition auf berfelben

mu^te öon entfdjcibenber SBirfung fein.

Söaö ber militairifdje SSerftanb beö bänif^en (Seneralftabe^ minus ge*

^abt, gereid)te natürlid) bem militairifd)en 93erftanbc be6 ^rinjen Äarl jum

plus, unb er ^ätte fein preu^if^er (General fein muffen, ni^t fofort bie

S35id)tig!eit Don ©unbcwitt ju erlennen. ®ie S)änen meinten, ba^ i^re

i^lotte bie §albinfel ©unbewitt neutralifiren werbe; unb aüerbing« lagen

jwei bänifc^e ^anjerfc^iffe, „Qfiolf tralc" unb „3Jionitor" brol)enb an ber

füblidjen ©pi^e berfelben. Slber aud) bie gezogenen Kanonen ber preu^ifc^en

@tranbbatterien, bie unocrweilt jum @d)u^ eincö 33rü(fenübergangö über ben

flen^burger SD^eerbufen errichtet würben, glaubten ein Sßort mitfpred)en ju

bürfen.

S)amit nun bie ®änen an ber Stelle, wo bit 93rüdc au^münben foUte,

auf ber ^albinfel ©unbewitt ni^t ju gro^e 2JJannfd)aften aufftcüten, würbe

ein Singriff bei Qf^acfebüll unternommen. ®iefeö ®efed)t, in weld)em ta^

©djuellfcuer ber preuj3ifd)en 3ii"^"'^^^^9^*^cl)re feine janberl)afte Sl^ätigfeit

geigte, würbe preu^ifdjer @eit§ fef)r ernft be^anbclt unb war öon großem

Erfolg. (5ö warf bie -3)änen au§ ber wid)tigften ^ofition öor ben büppeler

i^ortificationen unb machte eö ben "ißreuBen möglid) einen unmittelbaren

Stngriff auf biefe gu unternef)men.

3u gleid)er ^t\t l)atten bie '^ßontonierS bie @d)lagung ber Srüde über

ben genannten SD^eerbufen begonnen, ^anm gefe^en, legten fid) i^ncu bie

bänifc^en "^anjerfc^iffe entgegen. Slllein il)re (Granaten würben öon ben

preu^ifc^en ©tranbbatterien mit gewichtigeren 33oü!ugeln oergolten, unb biefe



62

festen ben „SOlonitor'' batb in fo tttiferakten 3w[to"b , jba^ er au6 @tc^t

tpei(i)en unb fein ats @d)re(!en ber bäm[d)en 2(rmee^gefd)ttberter Äomerab

9^otf^^ra!e ii)nt eilenb folgen mu^te. 3e|t !onnte bie 'pionniere^unb ^on*

toniere nichts me^r ouf^alten.

^flacfjbem ein Z\)üi ber Xxnpiptn ^ofition auf ©unbemitt genommen^

begannen unöernjeilt bie Eingriffe ouf bie büppeter Söerfe, wobei fi(i)tbar baö

lÖeftreben beö preufifct)en Sommanboss bat)in ging, einen Streit ber @treit!räfte

in t>cn ©onberburg gegenüber gelegenen ©tranbtointet gu fc^ieben, atg ob e8

barauf abgefet)en toäre, bie 33änen abjufdineiben.

®ie büppeter i^ortificationen beftanben au§ je^n fortartigen mit ein*

anber oerbunben, mit aüer §itfe ber i5ortification6!unft auögeftatteten, fe^r

mächtigen @(^anjtt)er!en. (S^ toaren nit^t me^r bie büppeter ©(fangen be«

früheren f(f)le«tt)ig*^o(fteinifrf)en Kriege«. 3ebe biefer ©djanjen njar eine

Heine, unb baö burd) fie abgefdjtoffene ä$ert^etbigunggobiect eine riefige

geftung. '^k Strmatur war reic^, unb bie SSefa^ung^angemeffen, faft ftar!.

Stüe üort^citf)aften i}3un!te beS oorüegenben ÜTerrainö t)otte man in baö

^^ortificationgfljftem hineingezogen unb 3. iß. Drtfdjaften wie 9?a(febüß,

!Dü^pet, ^ird)* unb Dfterbüppet in i^om oerwanbctt unb befe^t, mit be*

fonberer (Sorgfalt auc^ ben einen großen 2;f)eit beö STerrainS bet)errfd)enben

3)iü^lberg bei ©üppet fortifijirt. ^rinj tart orbnete einen regetmö^igen

S3etagerung§!rieg an. ®ie Saufgräben rüiften rafd) oor. 33erftär!ungen

woren oon ber anberen §eereöabtt)ettung au6 Süttanb jurüdbeorbert unb

auö ©üben na^ete baö fd)n)ere S3etagerungögefd)ü^. (Snbe äJiärj f^ieen

13 ^elagerung^batterien it)r furd)tbareg ^^euer auö unb gerftörten bie bäni=

fd)en SBerfe in einer fo rapiben Seife, ba^ an eine 3[öiebert)erfteüung faum

gebaut werben tonnte. Stber im SSertaufe öon 14 ^Tagen t)atten fid) bie

13 ißatterien auf 33 üermetjrt ungered)net ber i^etbbatterien , bereu ^a\)i

nid)t geringer war. 21I§ jum @turm gefd)ritten würbe, waren 83 gro|e

SäelagerungSgef^ülje in '^ßofition.

(gnbe SJ^ärj war bereit« bie @tabt ©onberburg, bie jenfeit ber SKeer*

enge auf ber 3nfet Sttfen liegt, wo fic^ bie ©epotg ber Säuen befanben,

burd) ein S3ombarbement zertrümmert. Unb SJZitte Slprit ^tten bie !Dänen

uid)t nur aKeS 5lu^enterrain ber büppeter i^ortificationSlinien öertoren, fon*

bcrn il)re 2Ber!e waren au^ in einen beben!li(^ ^o^cm ®rabe burd) bie

preu^ifd)en ®efd)ü^e jerftört, wie benn aud) bie Sefa^ung burc^ Uc mörbc*

rif^e 3Bir!ung be« 3wnbnabetgewet)rö gewaltig gefd)Wäd)t war.

2tm 15. Stpril waren bie Saufgräben nur nod) 150 Schritte öon ben

feinbüc^en SQSerfen entfernt, gelbmarfdjaü Sföranget unb ber Äronpring
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trafen ein. ©er ©tiirm tüurbc angeorbnet. ®ie 3[Rannf(^aften ber ©turnt*

cotonnen nahmen ba^ Slbcnbma^l; borf) war bcr gute 9)httl) bei il)ncn fo gro§,

ba| Sf^temanb an ben Zob bad)te. @erf)§ 'Sturmcolonnen tüurben gegen

ferf)ö ©djanjen gefteüt. ®ie übrigen oicr (Srf)anjen unb bie jtüeite unb

britte i^ortificattonSlinie fottten burd) bie uai^bringenben 9)Zann[d)aften ge-

nommen lüerben. 2(We Stnorbnungen gingen üom 'ißriuscn Start auö; ^^ie-

maub wogte fid^ cinäumifd)en.

SDIorgcng brei UI)r am 18. begannen üon preui^ifd)er Seite ißombarbe*

ment unb ^anonabe in einer Sßeife, bie bie Spänen merfen laffen mu^te,

ba§ bie« bie Einleitung be« legten SlngriffSacte« fei. ®er (^e[d)ü^bonner

fanb feine Untcrbred)ung unb fe|te bie (Srbe loie ein (Srbbeben in bauernbe

ßrfd^ütterung. S)ie §intertabung«einrid)tung erzeugte ein fotd)cS @d)nen=^

feuer, ba^ auf bie ©ecunbe über 20 @d)U^ fielen unb bie ßrioiberung ber

^©änen fid) ju get)öriger Stär!e nid)t entwidetn fonnte. iBcfonber« würbe

ben ®änen bie 33ertt)eibigung auf bem tinfen glüget i^rer ^ortificationSlinie

erfdjWert, weit bie (Sefc^ü^e ber auf ©unbewitt poftirten Batterien in ba^

Q'^üdenterrain ber bafelbft tiegenbcn ©djanjen einfi^tugen. 3Son I)ierau0

würben gleid)jeitig feewärtS aud) bie bänifd)en ^an^erf^iffe in Untt)ätig*

feit gefegt.

^aä)bcm bie ^anonabe big 2J?orgen8 10 U^r gebaucrt, üerftummte fie

ptö^tii^, unb nun brachen bie ©turmcolonnen öor, unb in weniger atö einer

a3iertetftunbe waren fämmtüd)e fec^« angegriffene (Sdianjcn genommen. ®ie

nädiften, nun im Ü^üden angegriffenen, fielen eine nad) ber anbern Diet

Icid)ter, fo baß m6) 22 3)linuten bie ganje erfte unb ftärffte büppeter ^^or-

tificationötinie genommen war.

D^ne Sefinnen ging eö gegen bie jwcite ^^ortification^tinie öor. ®er

tam^f um biefe war wüt^enb aber leichter. 'Der SO^ü^tberg würbe erftürmt.

®d)on bringen bie S^ruppen in bie britte i^ortificatiohSlinie unb nehmen

fie, wo bie @unbewitt*iöatterien fie unterftü^en, leicht. ®ie ^Dönen muffen

)e|t fürchten abgefc^nitten unb gefangen ju werben. 2lüe§ flüchtet ber 3nfet

2ttfen äu. ®ic ben ^ndjug bedenben 2:ruppen fämpfen fd)lec^t, woburc^

bie ^5tud)t wirr unb fe^r öerberbtit^ wirb, ©ie bänifd)en ^anjerfdiiffe fudjen

jwar bie ipreußifc^en SSerfolger ju flanfircn; aber bie (Stranbbattcrien werfen

i^nen einen foId)en tngelt)age( auf ben 8eib, ba^ fie in eine Entfernung

prüdgefien muffen, am bcr fie ben 3^rigen feinen 3)ienft me{)r (eiften

fönnen, unb fo gelingt eg ben ^rcu^cn, felbft ben büppeter S3rüdenfopf an

ber atfencr SOlecrengc gu nc{)mcn unb ben größten 2:^eit ber bänifc^en 3^ac^^

^ut abjufc^neiben unb gefangen ju ncl)men.

Um jwei U^r g'lac^mittag« war ber «Sieg öoüftänbig errungen. Slüe
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iBcrfe oon ^Düppel befanben fid) in prcu^if(^er §anb. ®ie le^te ®rf)u^tüe^r

®änentar!S tnar gefallen. S3innen öter ©tunben t)atten bie ^ren^en 43

i^a^nen unb 118 ©cfc^ülje burii) fortgefeljte ©rftürmungen erobert. (58 war

toa^rüc^ eine gro^e Z\)at) nur ®(i)abe, bo^ i^r baS geringe Slnfetjen >Döne*

mar!« einen X^di itjreö SBert^e« roubtc.

2Bie bent ourf), eö war üiel gewonnen! ber Sßeg nac^ Äopen^agen ftanb

offen, wenn man fici^ einen SBeg über baö SDIeer gu, bahnen oermoc^te.

^e^tereS würbe in ^open^gen für nic^t, in iBcrlin aber für fe'^r mögtic^

gesotten, ^reu^en befa^ ein mufteri)afte8 '^ontonwefen nnb f(i)on rec^t

^übfrfje maritime ^ilfSmittet. ©aS ^tte ja and) S)änemar! bereits am
17. 3JJärj empfunben, at« bei ber 3nfet 9fiügen brei preu|ifrf)e @(^iffe fieben

bänifc^en ooüfommenen ^iberftanb geteiftet t)atten.

11.

3e übeler fid) bie S3ert)ältniffe für 'Däncmar! auf ber iÖü^ne beS

Kriege« geftalteten, befto übler würbe bie Stimmung ber Sabinete, auf

weld)e ©änemar! bi^ je^t mit tt)örid)ter ^uüerfidjt gebaut ^atte. SUiit ber

Eroberung öon !J)üppe( war ®änemar!ö ^rieg^fraft gebro^en. "Denn and)

oon jener §ätfte ber Slrmee, welche fic^ na^ 3ütlanb hinaufgezogen ^atte,

voax !ein 'Umfd)Wung ber T)inge ju erwarten, ba fie fid) überaß, bei ^o(*

ting, ©ubfoe, 2Siuf, 23eile unb anberwärtö auö bem treibe l)attc fc^tagcn

taffen. SJian tonnte ^änemarf nur nod) für einen Iäd)erüd)en !(einen

C^ernegrol t)atten, ben in ®d)u^ ju net)men fic^ !aum mit ber SBürbe ad)t*

barer ©ro^ftaaten öertrug. ®a8 ungezogene Keine S5oI! oerbiente tbm eine

3üd)tigung, unb wer mod)te fid) ba bemühen, e§ ju f)inbern. (gnglanb, baei

fo oiet oon bewaffnetem iÖeiftanb gefprocf)en, erflärte je|t, ba^ e§ fi^ ^ö^*

ften6 '^erbeilaffen !önne, fid) auf einer (Konferenz ber bänif^en @ad)e, fo weit

biefe nod) ni(^t ben ©ro^mäi^ten ^reu^en unb Oefterreid) gegenüber oer^

wirtt fei, anzunei)mcn. "^reu^en i}atte fid) gu groß gegeigt, um beffen

T^reunbfdjaft weg ju werfen, unb ®änemar! gu ftein, um feine greunbfd)aft

in fud)en.

3fiad) (Snglanb richtete fii^ Schweben. (58 I)atte ißeiftanb öcrfprod)en,

über e8 war i^m eben nid)t (Srnft bamit, bcnn c8 riöfirte, me^r ju üerlieren
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a(8 t^nt 1)änemor! erfe^cn fonnte. ^^lapoteon be^anbelte bie bänifrf)e @a(!^e

aU einen ©egenftanb, ber bcr iÖißigfcit ber Sieger ant)eim geftellt werben

fönne. "ißreu^enö bcwunbernng^mürbige Seiftnng öor Düppel Ijatte it)m

imponirt nnb er war aufrirf)tig "ipreu^en t)ingegcben, wie ntel)rere feiner

fc^riftlic^en 9ln6[prü(f)e bezeugten, in benen er '^rcu^en ^a§i ebenbürtige

SSrnbcrüoI! i5ran!rci(f)0 nennt unb granfrcid) in 'ißreu^en^ ^rieg^glanje ab*

fpiegett. X)er fäcf)fifrf}e StRinifter oon 53euft würbe woi)tget^an t)aben, biefe

5lnfid)t unb 9fieigung ^^lapoleong ouf bie ^age ber @infirf)t ju tegen.

3njwifd|en 1:}atk ßngtanb bocf) eine (^onferenj jufammengebrarfjt. !J)oö

war aber ntet)r auö 9?itiaütät gegen 9lapoIeon gefrf)et)en, ber bi^^er aüc

(5onferenjoorf(^(äge (gngtoub^, oIS mit ber ®oc^e nid)t in würbigem SSer-

^(tniB ftel)cnb, abgewenbct {)atte. 3e^t war eS ber beutfrf)e iÖunb (unb

im |)intergrunbe Oefterrcict)) ber baö engtifdje Sonferenjproject gur Stuß-

füt)rung brachte.

2Son Seite beö beutfrf)en SSunbeg, ber ^ier pm legten Wlak eine

europäifc^e 9?oüe fpielte, würbe ber fäd)fif(i)e SJlinifter oon SSeuft abgefenbet.

@r war ber rechte SJJann für Dcfterreid)^ preu^enfeinblic^e Ztnbtn^. 3nbeffen

mu^ pgeftanben werben, baj3 ^enft in ^cjug auf @c^Ie^wig*^o{ftein baö

forberte, wa§ oon Seite be« beutf(f)en 35otfö für ^cä)t get)alten werben

burfte. öeiber ober Wohnte feiner i^orberung eine burrf)au§ preu^enfeinbüi^c

(Sefinnung inne, unb wä^renb er gern S^Ieewig*§olftein für ®eutf(J)Ianb

gerettet i^ätk, ^ätte er mit SSergnügen ^reu^en um bie ^rüdite feiner 2ln*

ftrengungen gebracbt unb e^ am tiebften auS 'J)eutfrf)tanb hinaufgeworfen.

?!JZinbeften^ bot er aßeö auf ben ^erjog oon 3luguftenburg jum ©gentt)ümer

ber oon '^reu^en mit blutigen SRü^en errungenen grüc^te ju machen, unb

barum war er aui^ ganj ber 30iann Oefterrei^g; aber |)err oon Seuft

überfc^ä^te ficf) unb fonnte gar nic^t glauben, ba§ er für ben preu^ifdjen

5Dtiniftcr S3i§mart borf) nur eine fteine ^oten^ war ober ein SDIann, ber ba

ber (Srfte ju fein glaubt, wo 5(nbere längft gewefen waren. So fonnte er

benn au(i) in ber d^onferenj burd)au§ mit feinen preu^enfcinblirf)en 3becn

nicf)t anfommcn. 5(üent^alben trat if)m l^o^c 2ld)tung oor *!ßreuBeu ent^

gegen, unb anftatt ©ngtanb, ^^ranfreicf) unb afiu^lanb jum (Sinfdjreiten gegen

ba^ felbftmäd)tig üorfd)rcitenbc "ipreu^cn ju bewegen, mu^te er ocrnc^men, ba^

man einen ^am:pf gegen ^reu^cn für einen ^ampf gegen ®eutfd)lanb galten

muffe unb ein fold)er feinertei S9ered)tigung '^abe auc^ nid)t wol)t ri^firt

werben fönne. 3n iÖe^ug auf SDänemarl fagtc man il)m bcutlid) genug,

ba^ eö ber 2;^eilnaf)me ni^t wertf) fei unb in Sejug auf i^n felbft gab

man i^m au^ nic^t gan^ unbeutli^ ju oerfte^en, ba^ er nid)t wot)l gctt)an

t)abe, fid) jum S^rögcr bcr fd)on gcfanntcn 3ntrigucn Cefterrcic^S ^er^ugeben.
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nnb lua^ [e^tte^tic^ ben beutfc^en S3uub betraf, fo tie^ man i^n meilen,

ita^ i^m (St]re genug ge[d)et)e, lüenn er als gebutbcter ®aft be^nbett werbe.

S3on bcm allen fd)etnt ^err t>ön Seuft'S (Sd)arffinn md)t§ gemertt unb

tierftanben ju t)aben, ba fein @ifer ungcfi^iüäi^t blieb unb er bcn 3Rutt)

behielt, feine in ©at^fen berühmte, anbcrttJärtS betäd)ette 9^eife jum .^aifcr

•^flapolcon ju unternehmen.

®a mit einem SOMc ging eine ^cpefd)e SSiömarfS ein, gro^ unb

njürbig beS |)etbenoot!g, baö er oertrat. ^nxi unb bünbig lüar in berfetben

gefagt: 'ißreufeeu lüerbe mit feinem S3unbe§genoffen in feinen

Eroberungen fte()en bleiben, unb erwarten, ob eS 3emanb auö

berfetben ju öertreiben bcn Mnt^ ^be, ©aö ^ie^ fooiet at§ "^reu^en

im iSunbe mit Oefterreii^ werbe mit ©änemar! aüein üerl)anbeln unb frembc

Einmifc^ung nicl)t bulben.

granireid), (gnglanb unb 5Ru^Ionb fd)Wiegen ju biefcr (Srftörung, b. ^.

fie ernannten bie Sered)tigung berfetben on, unb §errn öon 33euft blieb

nun ni^tS übrig alö ^eim3u!el)ren unb ju erjagten, bap *ißreufien bo6) in

größerer Stellung ftel)e at§ bie fteinen beutfd)en öiliputftaaten im SSunbc

unb §err oon Wismar! alö er felbft. 93eru^igt inbeffen mar er nod)

nid)t, unb außer feiner 9^eifc fa^ man i^n in ber ?5olgc noc^ meljre über-

tüt)ne (griffe tl)un.

5ttle§, mag bie lonboner (Sonferen^ bewirft, waren eine furje Saffenru^e

unb bie ®ewißl)eit, baf? ^15reußcn baö lonboner ^rotocod öon 1852, nad)

wet^em (Sd)(e§wig'^oiftcin mit ^änemar! in ^crfonalunion bleiben foUte,

nid)t anerfenne. ®a aber 'Dänemar! t)artnädig fortfuhr eben biefeS ^rotocofl

gegen feinen i^cinb geltcnb ^u mad)cn, fo mußte begreiflid)er Seifen ber

^rieg feinen Fortgang ^aben.

12.

Hie €tobtxiinq, licr 3nfti Hilfen.

X)ie fru^ttofe (Sonferenj ju Sonbon, wcld)er 9)^iniftcr S3igmar! mit

feiner Icrn^aften (Srllärung fo freimüt^ig it}re ^3ht^lofig!cit bewies, l)otte

bie S3ewegung auf ber S!riegSbül)nc nic^t Weiter aufl)alten fönnen, als bur(i^

ben turjen SBaffenftillftanb , ben fie als einziges 9?efultat erwirfte. 3)aS

„SSorwärtS" SSlüc^erS blieb immer bie Sofung ^^reußenS. I^aum waren bie



67

i^orttfifation oon ©üppet erobert unb bte kälten t)icv öon bem i^efttanbe

öertrieben, al^ man firf) fcrtttj ittad^te, auf bem nörblic{)en ©rf)aupta^e

bie i^eftunt] j^'i'c^^Ticto unb auf bem fübti(i)eu bie Önfel SUfen ju erobern.

i^e^tercß ^atk ha^ bäntfcf)c Sabiuct fürd}tcu ju muffen burrf)au0 nic^t

geglaubt. §atte bicfeö (labinet, mett^eg au6 ber patriotifd)cn 'gartet, ben

fogenannten (giber^^änen bcftanb, beren S-ül)rcr ein f{f)tt)ärmerif(^er ®d)rift*

fteüer, ''Jiamen^ Cr(a &t)mann, war, tn^i)er immer naiJ) tl)öri(i)tcn 23orauö*

fe^ungen gel)anbc{t, fo mu^te man ftaunenb gu fe^en, baß biefeS (Sabtnet

aurf) ic^t nod) bei feiner bcifpienofcu XI)ort}cit bet)arrte, mo furdjtbare

"S^^atfat^en i^m bie 2Bal}r^eit ber X)inge geigten. 3eljt oerfen!te fi(^ biefeö

(Sabinet in bie Uebergeugung, 't^a'^ bie ^degf8t()ätigfeit ber feinb(id)en 3Ser*

bünbeten not^menbig an ber 93ieereg!üftc enben muffe. ®d)(e0it)ig, |)olftein

unb 3üttanb lönne ^rcujicn n)ol)t in S3cfitj nct)men, aber weiter nid)t^, unb

mit biefer fefttänbifc^en (Errungen fd)aft l)abe c§ burci)au§ bie ©emalt noi^

ni^t erlangt, ©änemarf, ba^ auf feinen 3nfctn fe^r fid)er fi^e, irgenb ein

3ugeftänbni§ abjuswingcn. X)a^ ber 5cinb bod) and) über einige maritime

^itfömittel oerfüge, mod)ten bie iopent)agener ^olitüer, in beren (bemalt fi(^

ber ^önig S^riftian gänjlid^ befaub, burd)aug nid)t §"9^0^«/ obfd)on gwet

See!öm)3fe (um 17. SDiärj unb 9. 9J?ai) bcwiefen Ratten, baf, man bie

öfterreic^ifi^en unb iungcn preu^if^en ^ricg^fdjiffe nid)t burd) Unterfd)ä^ung

beteibigen bürfe.

Die (Ernennung beö Reiben oon t)üippet, ''^Jrinsen Hart, jum Dberbe*

fel)tö^aber an ber >Stette be^ mef)r aU a^tjigfätjrigen f^elbmarfdjaü^ oon

SBranget war eine Stcnberung in ben 5ßert)ältniffen, bie cigentlid) feine ^e==

beutung t)atte, weil ber atte einfidit^üotfc unb braoe SBranget in nic^tö bem

ßrmeffen be^ iungen geiftooden "^ßringen %ti\dn angelegt I)atte. T)cnnod)

rief biefer 3Bed)fel im Oberbefehl ^cforgni^ in ^openiiagen t)eröor. 9Jlan

erfc^ra! barübcr, aU ob nun erft ®efat)r eintrete, unb wä^renb man üor^er

gar nid)t geglaubt, ba^ ber i^einb auf bie 3nfeln überjugeljen wagen werbe,

na^m man baö nun für eine gewiffe @ac^e an.

•^lö^lid) fat) man ül^aufenbe üon Rauben am ^eftabe ber 3nfel Sllfen

vSd)anjen aufwerfen, ©urdjfc^nitte anlegen, SSer'^aue, ißattericn erridjtcn 2C.

3Ran fürd)tetc unjweifetl)aft ben Uebertritt ber "^reu^en auf bie 3nfe(n,

unb weil man angefangen t)atte biefen ju fürd)ten, fo gbgtrte ^rinj ^arl

nidjt biefen auegufül)ren , et)e ber ^einb ju grof^e 35or!e^rungcn gegen ben*

fetben getroffen f)abe.

>Die Snfet 5llfen, oier Cuabratmeileu umfaffenb, l)at auf ber weftlidjen

(Seite fteile Ufer, ®ecinfd)nitte unb gro^e 3Scrtl)eibigungeüDrtl)cile anbrer

5lrt. ®iefe benu^ten bie "Tjänen mit großer (Sinfid)t für g-ortifisirungen.
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1)k t^ragc lüav nur ob fie bic neuen S(^anjen aurf) befjer üertt)eibigen

töürben, afö bie ölten öor ®üp:pet.

^rin,5 ^art aber fragte narf) bem aüen ni(J)t. (Sr moüte Hlfen l)aben

unb raupte e§ t)aben. 160 33oote lüaren genügcnb mit einem 2Jiate eine

2;ruppenma[fe hinüber ju fc^affen, unter beren ®^u|e bann eine "Ponton*

brüde angefe^t werben fonnte, bie bi§ in bie 3Jiitte ber SJ^eerenge (Sltfen-

funb) l)ereinrei(f)te unb at[o ben |)auptübergang^weg um bie ^ätfte abfürste.

3luf jlüei anbern Stellen foüten bie 5:rup:pen mit S3ooten übergefeljt n^erben.

3Jiit S^age^anbrurf) am 29. Suni würbe ba« Unterneljmen angegriffen,

^teu^erfte @tiüe war ftreng anbefotjlen. §eid)te ©eenebel öerpüten bie

^Bewegung ber ^reu^en. 2lm büppeter ®eftabe ^errfcfjte bie ®efcf)äftig!eit

eines aufgeftörten SlmeifennefteS. 2tm alfener ©eftabe tagen bie bänifrf)en

(Sotbateu in göttlii^em @d)lafe. @ie oertrauten bem @d)u^e ber SOieerenge.

3nbe[fen waren bie bänifdien Soften bod) wa(^fam, unb !aum Ratten

bie :preu^if(^cn Ueberfepoote bie SJlitte bcS Sllfenfunbeö errei(f)t, aU bie

bäntfcf)en 3tl(arm!anonen tängS bem atfener (^eftabe i^ren 333c(!ruf ertönen

liefen. 9^o(i) Ratten bie preu^tfc^en 3;;ruppen nid)t gelanbet, aU ha^ %tmr

ber bäni|'rf)en 33atterien ant)ob. «Sofort aber begann aucf) ba^ treuer ber

preu^ifcl)en Batterien auf ber büppeter @cite jum ®(J)u^e ber Uebergangg*

truppen. 1)ie gezogenen preußifd^en ®efrf)ü|e, mit einer geringen ßleöation

feuernb, fpotteten ber Entfernung, unb bie 3ünbnabetgewel)re ber über[d)iffenben

^Truppen »erjagten bie am ©tranbe anögefteüten Soften.

3u g(eid)er .^eit ()atten bie 'ipreu^eu auf ber atfener ^üfte jwei San-

bungSpimcte gewonnen unb burrf) it)r wüt^enbeS ^leingewetjrfeuer oon jeber

2lnfecf)tung befreit, namenttid) ging bei SlrnüetS, wo bie größten <Srf)Wierig'

leiten erwartet worben waren, bie Öaubung bequem oon Statten, ^ier

"Raufte fid) fdineü eine fct)r betröc^tlirfje ^Truppenmaffe. Sofort fd}ritt Mefe

jum Singriffe, überwättigte eine Stranbbatterie nac^ ber anbern unb mad)te

bis 3um 3!)iorgeu baS ganje atfener Seeufer fo frei, ba^ ber preu^if^e

Uebergang nun in oergrö^ertem 3)k§e bewertfteüigt werben tonnte, ^voax

feuerten bie 'Säuen auS ben S3atterien öon Sonberburg mit grojsem ©fer,

ha^ "^anjerf^iff S^^otf träte ma^te firf) afie 3tugenbli(fe fi(f)tbar, allein bie

^Batterien trafen nur ba^ Sßaffer unb $Rolf träfe !am nid)t ^eran.

Sobatb eine beträc^tIi(J)e preu§if(f)e S^ruppenmaffe fi(^ gefammelt ^otte,

brang biefetbe of)ne 9f?ü(!fi^t auf i^re Starte ober Sc^wäc^e oor, baS

SanbungSterrain frei ju marfjen. Slrtiüerie war uod) nic£)t oor^anben unb

baS 3w"'5nßbetgewel)r mu^te fie erfe^en. Sobatb bie ^anbungSpuncte ge*

fid)ert waren, oerftärlte fid) ber 5fJad)jug an^erorbentüd) f^nelf, unb gegen

fed)S Uf)r 9)IorgenS tonnte fic^ fd)ou Strtiüerie gettenb mad)en. '?Jun be=
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gannen bte erften gcorbneten größeren Eingriffe. >Dtc ®rf)anjcn unb Satterien

oon 9fJönt)off mürben junädjft unb batb barnacl) bie ^^ortification oon Äjäj,

SSaag unb 3Jioofe, jute^t bie öon Ulfebült unb ©unbömar! erftürmt.

3)ie Operationörapibität ber "^rcuBen ging über aüe begriffe ber

T)önen. §örup*^ir^ unb |)örup^|)a|f waren burrf) Uni9cl)ung oerloren,

e^e man nur ben Eingriff biefcr "^uncte rei^t gemerÜ {)atte; fd)on üor^er

njar au^ ^onberburg in prcufnfrfje §onb gefallen, ^f^irgenb^ tonnten bie

X)äncn einen "ipoften behaupten, unb biö gegen neun U^r SOtorgen^ tt)ar bie

gauje bänift^e ^eere^maffe bei Äefeiuö ju[ammenge!eitt unb i^re 9fJettuug

auf fc[){cunige Ucberfd)iffung nacf) ber 3nfct günen angen)iefen. SDian

ftürjte fid) wie roa'^nfinnig in bie 2;ran^portf(^iffe. 2ln Orbuung war nic^t

ju beuten. SSiete Öeute gingen bei ber (Sinf(i)iffung ju %unbe.

@otcbc Ueberftürjung war gar uirf)t nöt^ig, ba bie ^l^reu^en, mit

Slrrangement« befrf)äftigt, öon SScrfoIgung abfal)en. 5IÜein ber ©(^reden

ftat in ben bänifd)en Xrup^jen, unb in fcbem SSaumftumpfe, ^aumpfa^te

ober «Statten glaubten fie einen ^rcu^en ju ertennen. Um brei U^r 9^ad)*

mittags bc§ 29. 3nni war bie 3nfet 5tlfeu üoüftänbig erobert. 26 i^ai^nm

unb 99 (S^efd)ü^e befanben fid) in ber ipanb ber Sieger, juglcid) aber audi

— unb ha^ war öon bcfonberer SBid)tigteit — eine gro^e äJJeuge öou

@tranbfd)iffen, fo ba^ mit 2tlfen ^ugtcid) bie SOlittcl jum Uebcrgauge nad)

ber 3nfet güneu gewonnen waren, unb ju biefem üe^ "^nn^ tart jum

@(^recten ber regierenben ^erren itt llopent)agcn fogteid) Inftatt treffen.

®leid) er 3eit t)atten ber preu^ifd)e ©encral o. b. 9)lülbe unb ber

öfterreid)ifc^e (^enerat oon (^abtcnj bie S3e(agcrung ber jütlänbifc^en i^cftuuä

i^rebericia in Eingriff genommen, ^rinj tarl l)atte i()ncn baju baö it)m

no^ ber Eroberung oon 'Düppel übcrftüffig geworbene 33elagerungSgefd)ü^

überlaffen. @d)on waren SSorbereitungen jur erften iBefd)ieBung getroffen,

at§ bie auffäüige '^n\)c in ber geftung öerrictt), ba^ bie ißefaljung abge==

jogen fei. @rtunbigungen bcftätigtcn e«. 9Dkn fürd)tete eine Öift. 3lüein

bie Dänen Waren d)xüä) geflü^tct, nämlid) o^ne bie @tabt p untcrminiren,

bie iÖrunnen ju üergiften, ober bergteid)eu. (5()rlid)e i^eigt)eit I)atte fie be-

wogen bem ^einbe bie i^eftung mit einer Slrmatur oon faft 300 ®efd)ü^en

jn übertaffen. 3{)re 5lbfi(^t war, fi^ auf einem nörbtici^en (5infd)iffungö'

puncte na^ ber 3nfe( i^ünen ju retten, wol)in nun bereits bie anbere ^ätfte

ber bänifdjen 'äxmtt geflü^tet war.

^ie 3Scrbünbetcn rücften nun eitenb norbwärtS, überwältigten rafd) bie

oerfc^iebenen tteinern iS'eftungcn, jute^t ^^reberitSljaon, unb waren am 20.

3iuti im ißefi^e beS gefammten bänifd)en geftlanbeS, ber frififc^en 3ufetn,

SltfcnS unb einer bänifc^en Äüftenflottide, bie unter ben frififd)en 3nfetn
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burrf) bie ^Batterien abgefc^itittcn lüurbe. (gö beburfte nur no(f) einiger

3öod)en, um mit ber (Eroberung oon i^ünen unb @ee(anb bem übermüt()igen

3;n[elföuigreirf)e ein @nbe gematf)t ju ^oben.

13.

€ntie tiCQ fcl)k$xi)ta-t)ötflnttYd)en Mxic^^.

©0 fef)r au^ bie [ogenannte ^atriotenpartei ba^ bänifc^e SSoIf fanati==

firt ^atte, inu|3te narf) foldjen (grfal)rungen nun bod) bie (Sin[id)t prüd*
fet)ren, ba^ 2:ro^ ot)ne SD^acfjt nur SBe^e bereiten !önne. 5^ie ^atte man
eine potitifc^e Partei fo gefeiert, al^ bie Orla §et)manng, bie patriotifrf)e,

bie mit frerf)em Uebermutt)e ben 2;t)ron unb bag (Sabinet Sa^re lang be=

^errf(^t unb ®eut[^tanb ge!rän!t tjatte. Qti^t ftanb ber ©taat om 9fJanbe

bea 3Serberben§ unb bal)in t)otte i^n biefe Partei gefüt)rt. SD^an füf)tte fi^

getäu[d)t, betrogen, unb tjatte man fie früher gefeiert, fo macc)te mon fid)

felbft nun »egen biefer SSerblenbung SSorwurf unb füt){te fid) öon ^dxn crfüüt.

@o mar bie Sage ber ©inge in ^openI)agen, bie bie ^atriotifi^e gartet

nun nöt!)igtc öon ber 9?egierung§gen)alt ^urüd ju treten. 'Der Sönig, ben

jene 'Partei ebenfo wie bo§ ganje öanb terrorifirt ^atte, berief ein anbereö

SOHuifterium, unb biefeg, auö einfic^tÖDoüen StRännern beftel)enb, t^at

jogieic^ bem gortfd)reiten be« SSerberben« bur^ ben Eintrag eines Söaffen*

fttüftanbeS unb beS griebeng (5inl)a(t. 2lm 20. Suti war ber ^BaffenftiÜ^

ftanb üereinbart unb in ben fotgenben Slagen öon ©änemar! bie fefte ßufage

geujouneu, ba^ eö ben gorberungen ®eutfc{)tanbi8 geregt werbe unb auf

Unterl)anbtungen wegen Slbtretung (Sc^teSwigS, |)otftein§, Öancnburgö unb

ber frififi^cn Snfeln eingeben werbe.

^0 war boig 5ffiid)tigfte erreicht unb bie ginangfrogc würbe fo bifltg

gefteltt, ba^ 3)änemar! borin ber ^^-riebe burd)au6 ntd)t crfd)wert würbe.

2lber freiltd) öon altgewohnten 9f?än!en, S3erufung auf frembe äJZäc^te, ben

beutfd}en ^unb, (Sonfcrenjen unb bergteid)en mu^tc ©änemar! ganj obfet)en.

äJlinifter Sigmar! fagtc bem (S^abinet oon ^opcnI)agcn jum großen 2Serbru§

beö fö(^fifd)en SDJinifter^ öon 53euft, ba§ e« burd)aug mit 9^iemanb etwo«

ju f(Raffen I)abe aU mit ben 9Jlnd)teu, gegen bie eS ^rieg gefüt)rt I)abe;

man werb: jebe frembe Ginmifdjimg öerwerfen, namentlich and) bie ber

Keinen beutfdien Staaten, imb fofort ben trieg fortfe^en, wenn ©änemar!

nun nid)t rafc^ offen unb e{)rüd) baQ ^^riebenSwer! förbere.
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SBicn tourbe jum (5onferen5^3(a^e beftimmt unb am 30. Dctober roav

jiDif(i)en beii S3cüo(linad)tigtcn bcr brei Staaten Oefterreic^, "ipreu^en unb

'Dönemart ber triebe bergeftalt abgefc^Ioffen, ba^ „„®r. SO^ajeftät ber tömg
Don ©änemarf allen feinen 9?e(i)ten ouf bie ^eqocjt^ümcr @d)(c§it)ig, ^ol^

[tein unb ii^aucnburg ju (fünften 3i)rcr äJiajcftätcn bcö taifer« üon Defter*

reid) unb Sönigö üon ^reu^en entfagte, unb fid) oerpfli(i)tete, bie X)iöpO'

fttionen ansuerfcnncn, bie bicj'e SD^ojeftätcn in Sejug auf biefe ^erjogt^ümer

treffen lüürben.""

@o toax nun bcr ©treit um @rf)IegiDig*^otftein becnbct fo weit er

^änemar! betraf; aüein nun erft foüte ber (Streit jioifrfien ben beutfd)cn

SJiöd^ten beginnen.

14.

Streit toeQcn ^tx (BntfdjeitJung über 6d)lesttJiö-^ölfldn.

2ll§ bie }^vaQC über !S(f)te§lr>ig=|)otftein jtoifcfien ^änemarf eiutvfeitg

unb ^reuBen imb Dcfterreic^ onbrerfeitö entfrf)ieben tüar, mu^te fie au(^

Sioifc^en biefen beiben (^ro^mäc^ten unb bem beutfrfjen Sunbe entf^ieben

werben. 3)em ^eobac^ter fonn e§ nidjt entgetjen, ba^ Dcfterreirf) babei bie

9?oUe beiS gelräufteu i^reuubeS fpiettc, offen afö (^enoffc an '^Prcu^en^ @eite

ftanb unb im Sßerborgenen buri^ ben SBunb feinbfetig agitirte. ®er beutfdje

SBunb unb ^err üon ißeuft lüarcn eben nur (Segenftänbe öfterrcirf)ifd)en

SÖJiBbraudjfv fie inareu SDZittet ber öfterreid)ifd)en *i|5oIiti!.

'äU aber ber beutfrf)e Sunb, ber bo(^ bie 2lufgabe tjotte Einigung ju

betoirfen, fid) für Oeftcrrei^ jum Wlittd ber (Sntjioeiung uuloürbig I)ergab,

badjte er nit^t baran, bap feine 9^ec^te ganj unöerbürgt waren unb ha^

pcrr üon Dietmar! auf beu ©ebanteu !ommcn muffe, eine fo fdjiuad) be*

rcrf)tigte, überflüffige imb bod) gefäl)rlid)e ^otenj ju gerftören. SllleS waS

ber beutfdie S3unb it)ünfd)en unb forbern tonnte, nämti^ ba§ ©(^(eSwig*

|)olftcin fid)er unb fcft ju ®eutfd)Ianb gelange, war erreid)t. Ob ba^

unter :|)reu^if(!^cm, auguftenburgifi^em, otbcuburgifd)em ober fonft einem bem

beutf^en iÖunbc angel)örenbeu 9^amen gefd)at), founte bem Sunbe ganj

gteid^ fein.

Defterreid) freitid) l)atte anbere Sntereffen, it)m mu^te bie SSerftärfung

'^reu^en^ unlieb fein, wo c6 fid) nid)t fctbft mit öerftärten tonnte, ^cm
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beutfc^en Bunbe aber tarn e6 ni(^t ju, ftrf) jum '^a(fträger biefer fremben

^ntereffen ^erjugcben.

9^o(f)bem ber ^^riebe mit X)änemarl gefcf)(offen tpar, blieb bie Sroge

ju entfii)eiben , wer näd^ft bem beutfd)en S3unbe @d)(e«ii)tg=^olftein befi^en

foüe. Sei biefer grage aber fpracf) baö preii§i[(i)e Sittereffe Tnäd)tig mit.

*;}5reuBen mu^te baran liegen, bo^ baö mit fo öietem 331ut errungene @d)le§*

töig-^olftein if)m unb !©eutfrf)lanb jum '?fln^m gereid)e. ©ollte e^ bag im

größten äJJa^e, [o mu^te e6 mit '^rcu^en, fei eg burd) SSertrag, fei eö bur^

(Sinöerleibnng, auf« 3nnigfte oerbunben werben. (Sinüerleibnng ficl)erte biefe

23erbinbung natürlirf) am beften.

3nbeffen wollte ^13reußen fii^ aud) burrf) einen SSertrag befriebigt finben,

unb hierin jeigtc firf) bie '^oltti! be§ SDZinifter« Don Sigmar! ebenfo üer*

nunftmä§ig al6 ebel beutf^ unb preu^ifc^ uneigennü^ig ; benn wa^ "^reußen

oon @(f)le«Wig*§olftein gewinnen woüte, mufete üiel mel)r "Dentferlaub als

fonbcrlid) "»ßreu^en ju (^ute gereicf)en. 3)abei tjätte ber bentfdje Sunb

fic^ feiner ^o^en Stufgäbe, ^eutf^lanb ^n einigen unb ju ftärlen,

bewußt unb üolllommen jufrieben fein muffen; boi^ loimte freiließ Defter*

reic^ bamit nic^t jufrieben fein, ba eS in ^reu^en feinen natürlid)en geinb

unb in ber (S(i^wä(^e unb 3^rfptitterung !J)eutf(^lanbg feinen beften |)alt fa"^.

S)a nun 'i|3reu^en bie |)er3ogt^ümer mit bem 9^ed)te ber burd) ben

wiener ^^riebcn erlangten proüiforif(^en ©ouücrainetät militärifd) no(^ in

ißefi^ ^ielt, fo t^at natürlici^ Oefterreid), ftets ber eifrige Sßädjter ^rcu^enS,

(^leidjeS; aber im ©e^eimen ftad)elte eS, wie eö f^on früher getrau, bie

(Stimmenfü^rer beS SunbeStagee! an, bie Stncrfennung be6 ^ergogei i^riebrid)

Don Sluguftenburg al« fouoerainen (grben unb |)errn öon ®d)le!§wig'§olftein

anjuerfenncn, bamit baburi^ 'ipreu^en bie i^^ud^t feiner fd)weren ißluto:pfer

entzogen werbe. Slllein Oefterreid) erwog nid)t, baf3 ber äJiinifter Don Sig=

marl i^m geiftig weit überlegen war, unb fowo^l bie ^^wäd)en beS ^errn

üon Sölenöborff , ber bie "ipolitif Defterreic^S leitete, aU bie be« §errn öon

®euft, ber alei tirallirenber '^fiff!o:pf bie ^aftanien auiS bem i^euer l)olen

fotlte, grünblid) beurt^eilte.

bereits wä^renb beö ^riegg t)atten bie öom beutfd)en Sunbe in ^olftein

eingefe^ten (I^ommiffare gegen ^a^ 3ntereffc ^reu^enö bie @ac^e beS ^erjogS

öon Sluguftenburg in S31ü^te ju treiben gefugt, inbem fic bie Slnna^me ber

Seüölfcrung, bo^ er il)r ÖanbeS^err fei ober werben muffe, bur(^ iÖegün*

ftigung il)rer §ulbigungen beftärlt Ratten. 3e^t arbeiteten biefe (Sommiffare

in biefer Seife no(^ eifriger, unb Oefterreid) trat nun au6 feinem äJerftecE

fo weit l)eroor, felbft ben Eintrag ju ftellen, ba^ man bie fouüeraine @e*

walt, bie eö mit ^rcu^en in ®emeinfd)aft übe, nun bem ^erjog öon
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^luguftcnburg übertrage unb itfii aüer[eit^ alö bcit iBcfi^cr bc6 befreiten

•Sc^teölüig ' .polfteinö ancrfennc.

^'lun fprarf) aud) 'ißreu^cn freier. (So l)atte öorjug^tüeife mit Oefterrcirf)

a(« feinem wat)ren ©egner ju t{)un. SDen ißunb, ber ja nur bcr ©üeber*

mann Ocfterreid)^ war, burfte e^ fd)on mel)r überfe^en, unb bie (äatop:pabe

beö §errn üon ©euft nad) ^arl^ für beiläufige ©raperie l)atten. ^o ertlärte nun

ber Ü)iinifter oon Si^marf im Tanten ^l^reuf^en^: ^reu^en fei e§ fel)r gteid}^^

gittig xocx atei ^err in ®d){e§iüig unb ^olftein fi^e, wo^t aber mttffc eö

barauf bringen, t)a^ 'i^k ber Sefreinng unb bem (^3eit)inne biefer Sünbcr

gebradjten Opfer, für ^reuj^en im engern unb ®eutfcf)tonb im tt)eitern 3Ser=^

tjältni^ gebüi)renbe unb entfprec^enbe (Sntgettung fönbcn. "^ßreu^cn fed)te atfo

bie (Srbfotgeanfprüdje be« C^erjog^ üon 5tuguftenburg unb bie be« ®ro^*

^erjogg ^eter üon Otbenburg ni(^t an, tüoüe aber aud) feine eigenen @rb=

anfprüdjc ni^t unbead)tet fet)en. 3ßeld)e jweite "^erfon aber aud) a(«

©ouüerain in bcn ^crjogtpmern eingefel3t werbe, forbern muffe cS 1) ba^

@(^te«h)ig*§olftcin fie^ bur^ ein ett)ige6 @d)u|* unb 2:ru|bünbnif3 mit

^reu^en üereinigc, 2) bie preufifd)e 9Dlarine in ®d)tc§tt)ig*|)otftein alter

"öorttjeüe genieße, bie fic at^ wid^tige^ ®d)u^mittet 3)eutfd)tanb üon einem

beutfd)en <Btaak, ber fetbft it)ren @d)u^ genieße, üernünftiger Söeife ju

forbern berechtigt fei, 3) @d)te§n)ig^^otftein in SOUütärconücntion mit ^rcu^cn

trete, bie Soften für feinen 2trmeeantt)eil trage unb bcn preu^ifd)en 2;ruppcn'

bewegungen innertjatb feiner ^renjen !eine ^emmniffe bereite, 4) ®d)te§n)ig^

|)o(ftein fic^ ^inficf)ttid) erforbertic^er ^ortificationen ber preu^ifc^en WliiU

tärbirectlon anfc^icfc, 5) ^olftcin fein S3unbe§contingent ber preu^ifd)-

fd)le§lüig*t)otfteinifd)en Irmee na^ ^igpofition ber preu^ifdien ©irection

fteüe, 6) 9^enb§burg in eine Sunbessfeftung ücrn)anbett werbe, 7) ouf bcn

i^ortificationgptä^en '^reu^en ha^ üolle i>erfügungered}t überlaffen werbe,

8) ^reu^cn ba« 'Si^öijt gugeftanben werbe einen Äanat *in |)ülftein ju bauen,

ber bie Oftfee mit ber 9^orbfce oerbinbe unb enbltd) 9) (Sd)Iegwig*^otftein

in ben preu§ifd)*beutfc^cn 3oöüercin aU SDiitglieb eintrete."

SOtan mu^ geftel)en, ba^ aüc bicfc ^yorbcrungcn gerecht waren unb

xtid)t fowo^t ^reu^en« alg ^eutfd)(anbf§ Kräftigung bejwccften. 9tur ^fJeib

unb ^o§t)cit fonntcn bie^ ücrteugnen. 23on Oefterreid) freilid) burfte nid)t

erwartet werben, ba| e^ "ißreu^cn fo crl)cb{id)e ä?ortI)eile wittig 5ugcftct)cn

werbe, unb SOlinifter üon ißi^mar! war ol)ne B^^'^U*^^ auf bie (Sinwenbungcn

gefajit, bie er bur^ eine 5itote üom 5. SOZärj 1865 üon biefer @eite ert)iett.

3n berfelben erklärte Oefterreid), ba^ ein ^crjog üon Sd){c§wig'§otftein,

ber foli^c ä>erp)"ü(^tungen gegen "i|ßreuj?en übernommen {}(xhc, ber SBürbe

ermangele, im SunbeStage unter ben fouüeroincn dürften ^eutfd)lanbS ju
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ft^en. Defterreitf) muffe firf) für berufen t)Qlten, bie ©ouöerainetätöred)te

unb bie it)n ben anbern iÖunbe^fürften gleidifteüenbe Söürbe be« fünftigen

^erjog« üon @(I)teön)tg'|)otftein ju frfjü^en. '^ßreu^cn bejtüecfe mit feinen

iöebtngungen ©onberöort^eite, bie ®d)tessn)ig*§otftein au^er ©tanbe fe|en

»erben, Dcfterreirf) unb bem beutfrf)en Sunbe ®leid)c^ ju Iciften; unb beibe

l^ätten \a borf) ba§ ü^eAt quo ®tf)lc^iüig*§otftcin einen ebenfo großen

Sflüi^m ju sieben tt)ie ^reu^en, ba '^ßreu^en boc^ in feiner SBeife Dorberec^tigt

fei. '©aB S^enb^burg in eine beutfd)e 33unbe«feftung umgefrf)affen merbe,

ba^ ^reuj3en auö ^iel einen beutf(i)en §afen|)ta^ mad)e, baj5 'ißrcuBen einen

^anat in ^otftein baue, ber bie 9^orb* unb Oftfee Derbinbe, ha^ aurf)

©(^te§ti)ig'|)o(ftein in ben preu^ifd)en ßi^tlöerein eintrete, bagegcn tt)oüe

Oefterreid) nid)t§ {)aben; aber bie anberen Sebingungen fönne e§ nii^t ju*

gcftet)en, muffe öielme^r forbern, ha^ bie ^rbfrage junäd)ft entfd)ieben unb

ein ^erjog in bem Öonbe o^ne befd)rän!enbe SÖebingungen eingefe^t ujerbe.

@ei baö gefd)et)en, fo fei bie 3eit für ^etailoerI}anbIungen, tuie fie "ißreu^en

\ti^t fd)on üerlange, ge!ommen, unb e^ fei bann 'Baä:)t bcg ^ergogg ju

gene'^migen ober ju üern)erfen nad) feinem ßrmeffcn. Oefterreid) »ünf^e

atfo oor oücm ben gürftenflu^l be6 ßanbe^ befeljt ju fe^en unb 95ert)anb:=

tungen abjubredjen, ju benen man !einc S3ered)tiguug habt, unb in benen

boc^ fc^mertid) je eine (Sinigimg jlDifdjen Defterreid) unb ^reu^en ju ©tanbe

fommen werbe.

9Jlan mu§ gefielen, ba| Oefterrei«^ fid) je^t in feiner SJJi^gunft

lüenigften« red)t frei unb e^rüd) offen jeigte. Söäre e^ nod) ein ©e^eimni^

gen)efen, fo lannte boc^ nun ^err öon 58i«mar! feinen eigentti^en (Regner,

tunkte üou mcm aüe feinbfeügen ^töne gegen ^reu^en ausgingen unb gegen

mn er fic^ ju ttienben ^be. Defterreid) »ar ^reu^en« SSunbeögenoffe,

um aU -(^einb bcfto fieserer »irten ju fönncn, unb je^t t)iett Oefterreic^ e^

uid)t ein Wlal mel)r für nott)it)enbig, ha^ ju bemänteln.

taum I)atte Defterreii^ jene (grüärung gegeben, burd) metd)e 'ißreu^en

um febc gute i^vnd}t feiner fd)meren D^fer gebrod)t unb bie beutfd)e Sllein-

ftaaterei, in ber ja Defterreid) feine befte <Stü^t fanb, oergrö^ert toerben

foüte, aU c§ bie 23ertreter (2ad)fen«, ißoiernS unb ^effen*S)armftabt§ beim

beutfc^en S3unbe barauf bringen lie^, ba^ bem |)er5og oon Slnguftcnburg ba^

befreiete @d)Ie§U)ig*§otftein alg bem rcd)tmä^igen Öanbe6t)errn übergeben

unb jur 58erati)ung mitgett)eitt loerbe, meld)e 33ereinbarung jloifdien ben

beiben (^ro^mädjtcn tüegen be§ |)crjogtt)umg Öauenburg ftottgefunben I)abe.

3:)eim aud) fs^auenburg, auf iüdc^eg ber ^crjog ^^ncbric^ lein @rbrcd)t bejictjen

fonnte, ^atte üon 'Dänemar! abgetreten werben muffen.

^iDiefer Slntrag, lt>etd)en ber fäc^fif^e gjJinifter oon S3euft am 27. SpfJärs
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eingebra(f)t, würbe üon ber Sunbeeöeriammtung, über bereit ©timmenmc^r*

^eit Ocftcrreic^ burc^ bic tleinftaatcn öcrfütjte, angenommen, unb e« fd)ieu

a(« füllte Ocfterreic^ö ^oliti! jum Stege gelangen. 2öte am Snnbc

brängte eg au^ in bcn befreiten §er3ogtI)ümern ^u ber feinem ^lane ange*

meffenen (gntfd)eibung I)in, inbeiu c§ bie 3Iner!ennnng be« |)er3og« griebrid)

üon (Seiten beö 33ot{g babnrrf) förberte, ba§ e« bte fc^tDörmerif^en |)ulbigungen

beffetben, ni(^t btoß ^niu'^, fonbern eifrig begünftigte. 2iüenti)atben ranrbc

bemnad) i^riebrid) öon 2lnguftenburg jum ÖanbeS^errn aufgerufen. Wlan

fenbete 3)eputationeit, bereitete i^m fcierü^e (Smpfänge unb öiete« berg(eirf)en.

Der ^erjog griebrid) anbrerfeitö erhielt baburd) eine gewiffe ©eiüalt im

'ianbc, 30g f^on eine %ü 9}linifterium an feine Seite, erlief 33erfügitngen,

ißeftätigungen 2c.

^fiatürüd) witrben baburd) bie '13täne "ißreu^enö, tt)eld)c^ in feiner äkr-

waltung ber |)er5ogt^ümer auf eine enge SSerbinbung berfelben mit fi(^

^iniüirfte, gan^ erfd)roert. T)k a5ern)altung tourbe «on einem preuBifc^en

unb einem i3fterreid)ifd)en Siüilcommiffar ausgeübt. Der öfterreid)ifd)e (t)on

§atb^uber) tt)irfte in afiem ben 3Jia§naf)men be§ preu^ifd)en >»on B^^^^i^)

entgegen. Wlit i^m ftanb ber ^erjog griebrid), ber nun gaitj offen öon

Oefterrcid) unterftü^t rourbe, in enger 23erbinbung, unb bie iÖeDöÜerung,

für iegüd}e 3lrt öon SBiberftanb immer teid)t ju getüinnen, na{)m an bem bem

preu^ifd)en äöirfen lüiberftrebenben 2ßer{)alten tu giemtid) ma^tofer SBeife t'^eil.

|)ierau^ mußten natürüd) mandjerlei ßonfltcte entftet)en. Der preu§ifd)e

(Siöitcommiffar würbe nid)t fertig S3ef(^iüerben an ta^ 90linifterium einju^

fenben unb biefeö, enbüd) ber (S^ifane mübe, trug lein S9cbenfen, bie §inber^

niffe, weld)e bem freien |)anbetn feineö ßommiffarö entgegengefteüt würben,

burd) Slnweubung oon (Sewatt ju befeitigen. @o würben einige ^erfonen

oer^aftet ober au^gewtefen {Matj, S'^eefe) unb ein Z^di ber preu^if^en

gtotte im ^afcn oon tief, wofetbft ber ^erjog oon Sluguftcnburg refibirte,

ftationirt.

5tber toa^ nun aud) 'i^reu^en t{)at, feinem statte ju folgen, überaß

würbe i^m feinbfelig begegnet unb entgegen gewirlt unb e^ mu^te enbüd)

5u ber Ueberjeugung gelangen, ba§ um ^-rei^eit be^ |)anbetn^ Su ge-

winnen, Oefterrcid) au§ ben |)er5ogt^ümern entfernt, ober wenigftenö bie

iBefugni^ beffclben in fefte Scl)ran!en gebraut werben müffc. Der

preu^ifdic SJcinifter öon 33i§mar! begwetfcüe fid)erlid) nid)t, ba^ e§ fd)Iie§^

{iä) boc^ tüol)t auf einen ^rieg anlomme. 3nbeffen follte ber 9Beg beö

5rieben6 nid)t unücrfua)t bleiben, unb namentlid) lag bic§ im Sßunfdje bee

^önigö 2Siill}clm, ber einer SSerftäubigung mit Oefterrcid) nid)t allen (Glauben

öerfagte itnb fie felbft ju bewirten fu^te.
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15.

Hier Öertrag düu #afl;ein.

3m 2luguft beffetben ^aijxt^ be]U(i)te ^önig 2ÖiU)etm öou "ißreuj^en ba^

^ab ®aftein. (56enba[etbft traf aurf) ber totfer gronj 3ofepf) öon Ocfterrcid)

ein. ^it(^ er tüüufd^te bie [c^(egtt)tg4)oI[teiui[d}e ^rage batbtgft unb fieunb==

tiefer gdöft ju fc^en, al§ baö Don feinem Sabinetc erinartet tncrben lonnte.

T)tx iDieinnnggauStoufd) betber 9!}ionarrf)en füi)rte benn anä) ju einer ge-

lüiffen 33crftänbigung, bnr^ n)ctd)e bie proöiforifc^cn SSer^ättntffc in @d)te6'

wig*§otftcin beffer georbnet nnb bie biö^erigen 9?eibungen ^njifc^en ben brei

Parteien befeitigt werben foüten. 9iacf)bcm bergeftatt SOJi^ftimmung nnb

?!JIi^oerl)ä(tni^ befeitigt fein ttiürbe, toofic man ^n einer befinitiöen Söfung

ber ^erjogt^ümerfragc fcf)reiten.

2)te SSerftänbigung, jn luetc^er bie beibcn 2)Zonarrf)cn, öon per]önüd)em

So^lmoüen geleitet, gelangten, ift unter bcm 9flamen „^afteincr 23ertrag"

befannt genjorbcn. 1)erfelbe würbe am 14. 5tugnft 1865 abgefdjtoffen unb

am 20. 5tuguft ratifi^irt. 'Die in ibm entt)a(tcnen ^eftimmungen befte^en

in ^olgenbem:

1. ^eibe SJJädjte, 'ißreu^cn unb Dcfterrcid), referoiren fid) bie gemeinfdjaft-

lic^e ©ouöerainetät über bie |)erjogtl)ümer @d)Ie«tt)ig unb |)olftein,

bie SScrtoaltung öon ^olftein übernimmt aber proöiforifd) Oefterrei^,

bie 33ertt)altung öon ed)lc§n)ig übernimmt ^reufeen.

2. ^^reu^en unb Oeftcrrei^ werben beantragen, hai^ eine bentfdie g-lotte

^ergefteüt unb ^iel jum i8unbv6i)afen erttärt werbe. Si^ bie betref-

fenben S3efd)Iüffe be§ beutfd)en iSunbe^ jur 5lugfüf)rung gefommen,

benu^t bie SD^arine öon "Preußen unb Defterreid) ben Heter ^afen;

•iJJreuf^en füi]rt aber in biefem §afen ba^ ßommanbo, übt bort bie

^oiijei unb alle 2:erritoriaIrec^te au«, bie ii)m jur ©i^erung biefc«

:pafen§ noti)Wcnbig überlaffen werben muffen.

3. Oefterreid) unb ^reujsen werben beim beutfd)en ^unbc beantragen, baf^

9f?cnböburg gur beutfd)cn iönnbegfeftung erftärt werbe, ^i« bie ©gen-

fdiaft ^Renbgburgss alei SunbeSfeftung anerfannt ift, wirb biefer ^iai^

gcmeinfd)aftii(^ oon ^reupen unb Oeftcrrei^ befe^t.

4. @o tange bie 2;t)ettung ber SSerwaÜung Sd)tc§wigS unb |)o(ftein§

SWifd)cn '^reu^en unb Oefterreid) baucrt, bel)ä(t ^rcu^en jwei ßtappen^^

ftraj5en burd) |)olftein, bie eine uon Öübccf auf ^iet, bie anbere öon

Hamburg auf $Renb6burg ; befonbere Sonöentionen beftimmen ta^ 'JJät)cre.
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5. ^reu^en oerfügt auf feine Seife über einen 2;elcgra:pt)enbraf)t unb eine

•iPoftlinic nad) ^iet unb 9?enb§burg ; für bie 2lu§füf)rung einer birecten

(Sifcnba^n oon Sübecf über ^icl burrf) |)oIftcin tritt ^reu|en ein, o^ne

be«i)a(b 5lnfprü^e auf §ot)eitörerf)te über bie SSa^nünie ju ergeben.

6. @d)(cölüig'§o(ftcin foll frfjlie^lirf) bcm 3oftöerein beitreten. Oefterreic^

erflärt firf) geneigt, auf ^H'unb befonbcrer 23cr^anblungen bicfen ^ei^

tritt and) fd)on raä^renb ber "Douer bcö burd) biefen SSertrag feftge*

fteßten ^roniforium^ ju begünftigcn.

7. T)ie 5(u«fü^rung bcö SZorb- Oftfee -^onalei mit bent barau« natürlich

erftie^enben 9Jcd)te n)irb ^reu^en übertaffen.

8. SSetreff« ber finansieüen öeiftungcn, n>eld)e burd) ben ujiener i^rieben

Dom 30. October 1864 fcftgefteltt finb, bleibt oüe« beim Sitten. 'Mx

fo(l ba^ ^crjogt^um Sauenburg feinen ^Beitrag ju ben ^riegöfoften

tiefem unb bie S^eiträgc |)otfteing unb ®d)Iegn)ig« foticn auf biefc

na^ bcm SOZa^c ber SSetröllcrung t)ertt)eitt werben.

9. ^ag ^ersogtl)um Sauenburg überlädt ber ^aifer öon Oefterreic^ mit ooüen

9fJed)ten, wie fic im wiener Sßertrage erworben, an ben ^önig üon

^reu§en, wetdjer bafür jwei unb eine ^atbe 9!}^iüion bänifdje 2:^aler

in preupifdjcm eilbergetbe nicr 3Sod)cn nad) 9?atification biefe^ SSer^^

trag« beja'^It.

yRan erfennt wo^t, ta^ bei aller wo^lwoüenben (^^efinnung ber beiben

5[Ronar^en gegen einanber ber gafteiner 33ertrag iia^ S^efuttat eineö bipto-

matifd)cn Kampfe« war. Oefterreii^ {)atte nur mit SOfJü^e ber ©nfi^t ^otgc

gegeben, ba^ e§ fetbft bei ber fd)Ie^wig*^otfteinif^en i^rage auf einen birecten

Gewinn nid)t fpecutiren !önne, imb ha^ baö, wa« ^rcu^cn gewinne, nid)t

nur ein naturgemäße« (Srgebniß ber SSer^ttniffe fei, fonbern and) T)cutfd)*

lanb unb burc^ biefc« wieber Oefterrei^ ju @utc fomme. (So t)atte ^reuBen

33ortf)eite gegönnt, aber nur tteine unb mit Ueberwinbung, mit jitternber

§anb, mit angftöoßer @orge, fetbft babei ju oerliercn, unb fic^tbar mit

bem mißgünftigen |)erjenöbrang , bo^ biefen Gewinn lieber fetbft on fid)

5U bringen — )X)a§ aber freili^ ber ^atur ber 'Ba<i)t naä) m6)t ging. 'Der

gafteiner 35crtrag war ba« Oiefultat eineS bip(omatifc{)cn Kampfe«. (Sr be*

friebigte gewiffe @iegerred)te nur jum Z^di, er brai^te and) etwa« Drbnung

in bie f^le«wig*^oIftcinif^en 23erwattung«t»er^ä(tniffe, beffere @id)er{)eit in

bie ^-unctionsbefugniffc ber beiberfeitigen 9?egentf(^aften (Sommiffariate)

;

aber e« fe^ttc bie 2Soücnbung, bie SSoütommcuIjeit in ber neuen Drbnung,

e« war ütoaQ §albe«, ba«, um bie not^weubige SSotteubung 3U erlangen,

noc^ eine« mäd)tigen Ömpulfe«, oietlcid)t eine« Kriege« beburfte. Der an«

bem gafteiner SSertrage ^erüorgegangene l^atbe, ober fc^kffeilige Buftanb,
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fonnte auf bte l^amv etoag 33efriebti3cnbeg mä)t fd)affen. äöaren bur^ i^n

Uebetftönbe befcitigt, fo mußten iljm Uebelftänbe in anberer gorm neu ent-

fpringen. Oe[tcrreid)8 SDli^gunft (jattc e§ nur fo, nnb ntrf)t anberg pgelaffen,

unb lüer nur trgenb eineö Karen poUtifdien Slugeg fic^ erfreute, !onnte teidjt

Ooraugfagcn, ba^ Deftcrreirf» einem S^riege bie beftc Unterlage gegeben, neue

9f?eibungen geftiffentlid) begrünbet, ft(^ fetbft in grofee @efal)r oerfe^t unb

burcf) feine fatfc^e ^oütif einer 9lentefig b(o^ gegeben t)aben.

Defterreid) glaubte nun aber mit bem gafteiner SSertrage nod) öiel ju

gro^e 23ortf)eite in bie §anb beg gef)ajiten 5^ebenbu^ler« gegeben ju f)aben.

^ie 9Zac^giebig!eit be§ taifer^ tüurbe üon bem ftürmifc^cn ßabinet nic^t

gebilligt. ,3Ba« ber ^aifer, wie man meinte, oerlorcn, n)ot(te ba^ (Sabinet

prüd gewinnen unb e« trieb nun »icber feine padträgerifdjen ^länfler,

nämtid) einige fteinc beutfd)e Staaten unb fetbft einen fonft fo get)a§ten

politifd)en herein, jum SSorfampfe t)erau§.

®a erI)ob fid) ein inaljreg ^^^tergefc^rci über bie Unred)tmäJ3igMt beg

gofteiner ä^ertrag«. Wlan beftritt bie ^efugni^ beö taifer«, ^]3reufeen bie

^efi^nal)mc oon i^auenburg 3upgeftei)en (at§ ob @ieg unb (Eroberung nic^t

i^r d{tä)t Ratten); ber S^ationalöerein forberte wenig öerbtümt eine 2trt

2Sot!ggerid)t wegen be§ @d)od)eriS mit beutfi^cn *i'änbern {aU ob Öauenburg

in ^reu^eng §anb fein ©eutfc^tl^um oerloren ^ben würbe): Uc kleinen

9JJonard)en öon S^bjüringen gingen an ben beutfd)en iBunb unb forberten

ein 2tufträgalgerid)t ( aU ob it)nen babei etwas t)ätte genügt werben !önnen),

genug ba§ preu^enfeinbüd)e SToben, baö fogar ha^ franjöfifc^e unb engtifd)e

(Sabinet üeranta^te, ber <Sad)c feine Slufmerlfamfeit ju wibmen, erreichte

eine ^öl)e, ba§ ber tönig SBil^etm öon "^reu^en, ber immer nod} gehofft

^atte auf bem SKege beS (^rieben« fein — boi^ nur ber ©id)ert)eit ©eutfd)=^

tanbg gewibmeteS — 3^^^ S" erreidien, nun enblid) bie Ueberjcugung ge-

winnen mu^tc, ba^ e« ofjuc einen llricg nic^t abgemadjt fein werbe. Oefter*

reid) war eine fe^r gefä{)rlid)e Partei: wa§ ber taifer genef)migte,

berwarf ba§ Sobinet, unb wa§ ba§ Sabinet genet)migtc, war oft nur jum

@d)ein geneljmigt unb würbe üon bemfetben Sabinet gteid) nad) ber ®ene^*

migung wieber mittelbar belömpft unb jerftört. Wlit einem fold)cn ©cgner

unb feinen SSerbünbeteu tonnte man nur fertig werben, wenn man il)n —
gänjtid) befeitigte.

^reufeen lonnte nun jwar nid)t af)nen, wetcbe 2Serbrie^tic^!eiten i^m

fein Gegner nod) bereiten werbe, allein eg war auf aüeg gefap unb ging

mit ber imponirenbften i5efttg!ett feinen 9Beg. ®er gafteiner S^ertrag war

obgefd)toffeu unb ^reuJ3en ^iett fid) nun pnädift an benfelben. ®er tönig

fetbft 3at){te auö feinen "^ribatmitteln für Sauenburg bie jwei unb eine Ijatbe
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93Zit(ion Z\)akv an Oeftcrreicf), unb ba^ (Sabinet biefeg «Staate^ mu^te nun

wenigftenS in bicfer 'Sadjc ben SlJJunb t)alten, at§ ber ^aifev ta^ (Selb in

ber !£af(^e l)atte.

®tc auö beut gaftetner SBertrage ^eruorge^enben 3trrangetnent§ lüurben

unoerlüdlt getroffen, ^ic :prcuBifcf)en ^Truppen mußten |)otftcin ocrlaffen

unb alfo ben Oefterreidjcvn $Rang unb 9^aum geben. (Sin Zijdi berfetben

ging in ba« numncl)r ^rcu^cn cinüerleibte ^erjogitjum öaueuburg, ber onbere

in ha^ ipevjogtijum ed)(e§n)ig, tuo burd) (Sinfc^ung be§ ^eneratö ö. SDIon*

tcuffet (alö üJiititairgouDcrncurö) unb be6 §crrn ü. ^Mit^ (©üilgouöerneur^)

eine fefte 9xegierung cingefc^t unb eine fid)ere SSerlüattung ()ergc[teüt lüurbc.

üDie Un^ttbarfeit beö neuen 3wf^<^»^*''^ t^9 o^^^^* tiwf ^cr |)anb, unb

wo^l ^fiientanb fo gut at^ §crr üon iÖiemar! inu^te, ba^ e^ babei nii^t

lange bleiben fönne. ®ie Defterrcid)er in §ol[tein Ratten löngft gefüllt,

i>a% ftc '^ier^er nicl)t gehörten. 35on einer ^e^auptung für bie X)auer tonnte

gar nid)t bic 9tebe fein. |)oIftcin ipürbe für bic T)auer bie unangencl)mfte

i'aft für Ocftcrreid) geinorben fein. S3(icb cö in ^olftein, fo gefdjal) e§ eben

nur, um bie ^eute beg Kriege« ju bet)errfd)en, unb fie beut gc^a^ten iöun*

be^genoffen, bem fie frcili^ öon ber 9Ratur ber Sßer^ttniffe jugettiefen war,

nid^t pfomnten p laffen.

Söar nun Oefterreid) feine i8efe|ung ^olftein^ unangenehm, fo trachtete

e« natürüd) barnad), biefem ^uftanbe balb ein (Snbe ^u mad)en unb bog

3tel 5U erreid)cn, ltield)e6 e^ fid) in feiner politifdjen ^lßt)antafic üoruiolte.

Unb für bicfen ^\vcd mußten auf6 ^eue bie ^ebel in SSciuegung gebrad)t

werben, bie bereite bei ber gemeinfd)aftlid) öfterreid)if(^=^pren§i[c^en SSermal*

tuug ber ^erjogtljümer i^rc 9^olle unter öfterrcid)ifd)er Leitung gefpiett ^ttett.

^atte man in ©(^legtüig bie Gewalt oertoren, fo übte man fie boppelt

fo ftar! in |)otftein. SD^el)r unb mel)r erl)ob man bie @onöerainctätgred)te beS

•perjogS oon Stuguftenburg p factif(^cr SBal)rl)eit. Wlan lic^ ba^ 33olt i^m

bulbigen, il)n ba§ 21nfe()en beö 8anbegl)errn gewinnen unb aU foldjcn 9?ed)te

auiSüben, tüä^renb mon in i^rantfurt am SOZain im ®et)cimen Umtriebe (3tb^

georbnetcutag) unterftü^te, bie bie ^Regirung be§ gafteiner 2Sertrag6 bejinciften.

SGBar bem Sluguftcnburger erft in ^olftein fefter S3oben gegeben, fo, meinte

man, tonne Preußen nid)t aufteilen, il)m ba^ oon feinem ^Territorium fo fem

abgef(^nittcne Sc^leöwig ju übertaffen. SOian fpeculirte ttug, aber man
operirte nid)t ridjtig. @o plump mu^te man gegen ^reu^en nid}t 'ißolitit

treiben, al^ man eö t^at.

grantfurt njar immer ber beliebtefte |)eerb oon Ocftcrreii^« politifd)cr

Md)e, au^ Ijätte nie ein §err tt)iCligcre ^öd)e t)aben tonnen, al^ Oefterreid)

^ier. 'Die Ferren Sl)efminifter oon ®ad)feu, ißaiern unb :peffen:=!J)armftabt
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lüurben gar nidjt mübe mit Öfterret (f)?freunbü^en Einträgen; bie Defterretd)

freiließ immer noc^ öerläugnete, benn nod) l)attc ber 3"ft^i^^ ^icf)t geenbet,

bei bem e6 ju bem guten @ptel eine t)ö[e 3)lieue mad)en mu^te. 3e^t [teilten

jene ^errcn lieber ben eitenben Slntrag, eine ^oIftetm[d)e ©tänbeöerfamm*

lung wegen formetter Slnertennnng be« C^crjogö üon Stnguftenburg öon @eite

be§ SSotteg 3U berufen, bana^ aber burrf) |)oIftein «Srfileglüig in bcn

beutfc^en SSunb aufsunc^men unb beffen ett)ige ^Bereinigung mit |)o(ftein ju

belüirlen. '^Preu^en öernjarf natürüd) fofort bicfen Slntrag unb Öefterreirf),

in bem gafteiner 23ertrage öerfangen, mu^te nun jur ©träfe baran 5rt)cit

net)men; inbeffen toar e§ jo längft üor^er mit ben ^erren üon S3euft, öon

ber ^forbten unb o. X)aln)igl oerftänbigt. ^reu^en i)atte ein 3a^rf)unbert

lang bie 9?it)atitäten Oefterreirf)^ ertragen; je^t, njo biefelben fo plum^ auf*

traten, unb fic^ fo unbemäntelt jeigten, ba^ aurf) auf eine ^e^ftöi^ung 3^eutf(i^*

lanbg nidjtg anfomme, mu^te e8 biefer 9Dlarter mofjt mübe fein. 3nbeffen

xMk e§ nur fct)rittmä^ig bem Sßxndjt mit bem fatf(f)en S3unbe8genoffen

entgegen.

@obalb §err üon ißi^mar! uja^rgenommen, ba§ t>a^ (Srbredjt be6 ^er-

jogö üon 5luguftenburg ber ^ebet fein follte, ben preu^tfcfjen (5nttt)urf ou§

bcn 75ugen ju feigen, t)atte er fofort ein SUiittet in Bewegung gebrockt biefe

Stgitation ju niii)te ju ma(i)en, nämlid) eine juriftifd)e (Sommiffion gebilbet

unb biefer bie "Prüfung ber auguftenburg'fd)en (Srbrec^te übertragen, ^^reilic^

tt)ar e§ gar nictit nöt{)ig biefe (Srbrec^te p prüfen, ba bie (Sroberung

fie üernid)tet; aüein ^err üon ^iSmarf woltte boct) nun aucf) einmal

^teidieg mit ®Ieirf)em üergelten unb SKittet anlüenben, wie fie Oefterreid)

fo üicte 3at)re bat)er gegen '^ßreu^en angewenbet geljabt. ®enug bie i^reu^i*

f^en ,*sl'ron|uriften erüärten, „ba^ jebeö S3cfi^re(i)t in ben |)erjogt^ümern

@d)tegn)ig*§otftein au§ ben (Siegen üon 1864 unb bem baraug entftanbenen

wiener ^^rieben ^erüorgeI)e, ba§ ber |)er5og üon 51uguftenburg ju ^aufe in

9xu^e gefeffen, wäf)renb "ilSreuBen unb Oefterreid} bie |)erjogtt}ümer mit Slut

errungen unb fic^ baburrf) unumftö^lidje 9ffed)te erworben ^ben, bie ber

^erjog üon Sluguftenburg im Sntfernteften nid^t befit^e; ha^ ber ^er^og üon

Slugufteuburg aber aud) fonft !einertei wai)re (Srbredjte ju erweifen üermöge."

^ag ^ie^: ba^ (Srbred)t folgt au« bem @iege unb '^reu§en wirb nur biefeei

anerlennen, ba man bem Slüguftenburger, Defterreid)« wiüentofc« Sßerfscug,

'^inbert mit '^reu^en benjenigen engen ißunb einjugef)en, ben eS am

22. i^ebruar 1865 in augfüt)rlid)er ©tiputation bejeid)net I)at. 323enn

^reu^en ein üer^ängni^üoüeS Hebet gu befeitigen ein Unrecht nidjt üermeiben

lonnte, fo mu^te Oefterreid) eingefte^en, ^reu^en fetbft bap gezwungen gu

I)aben.
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16.

€ntß)ickclimrj bes Kriegs.

!Dte SonfUcte in (Sd)(eöroig='§o(fteüt würben immer frfmeibiger. Defter^

reid) mar öon bem 3Ser^ängni§ bel)err[d)t, unb fonnte bie ^dt nii^t eriüar*

ten, '•ßrcu^en auö @d)lc§n)ig potitifirt unb um bie grurf)t feiner Opfer
9ebrod)t ju fe'^en. ^aum I)atten bie preugif(i)en ^ronjuriftcn i^r (^utnrf)ten

üerfünbitjt, alö man bem ^crjog üon Stuguftenburg in ^id neue ipulbigungen

barbringen unb bie Soumate unb SScreine in ^olftein bie örgften 'Demon-

ftrationen gegen bie .preufeifrf)e ^otitit unteruel)men ließ.

5^un aber wollte §err öon ^iiämart bcn Ur{)eber btefcr feinbticf)en

Bewegung offen an bag Sii^t fteUen. ^^uv Oeftcrreirf) war berfelbe. Slber

auct) bie S55e(t mu^te M^ wiffen, bamit, wenn "^reu^en jum @d)Werte griff,

if)m ber SSorwurf ber Ungcred)tig!eit ni(^t gemad)t würbe. «So erlief nun

ber 3Jiinifter Don S3iömart eine S3efc^werbc an ba^ (Sabinet oon SBien über

bie 'äxt ber öfterreid)ifd)en 9^egierung in §oIftcin. 1)ie öfterreid)ifd)e 9fJegie*

rung in ^otftcin, erwieö er, t^ue aüeig, voa^ ber preu^if(^eu 9^egierung in

vS(!^teöwig ®(^wierig!eiten bereite, i^r eine unwillige S3eDöI!erung mad)e, im

Mgemeinen bie preu^ifd)en 3ntercffen benad)t^ei(ige unb e^ unmög(id) mad)e,

fernerl)in in ber 35erwattung ber beiben ^cr^ogt^ümer mit Oefterreic^ jn*

fammen ju ge^en. ^reu^en wünfdje, ba^ bie 2BerI)äÜniffe fic^ na^ aüen

©eiten, gong befonbcvö aber für (Mefammtbeutfdjlanb befriebigenb orbnen,

lönne ober nidjt geftotten, ha^ man burd) grobe 9iü(ffic^t^tofig!eit feine

SBürbe unb ^eftrebungen öerte^e.

Silun mu^te natürlid) baö wiener (Sabinet in feiner (Srwiberung geigen,

ob ber Unfug in i^ranffurt unb |)otftein unter feinem @d)u^e ftet)e, in

welkem ^aße Defterreid) fetbft ©törer war. ^ättc ha^ wiener (Sabinet

mit ber (Srwieberung surü(ft)alteu woüen, eS würbe nic^t woI)( möglid) ge*

wefen fein, ba ju gleicher ^dt mit bem örlag biefer preu^ifd)en 9^ote eine

35erfammlung ber fämmtlid)en fd)te^wig*^olftcinifd)en politifd)en 23ereine,

bie ie|t nic^tö weiter alg ^föerfjenge Deftcrreid)^ waren, ju Slttona ftattfanb.

«Sie war ba« SOiajcimum preu^enfeinblic^er Agitation unb rief nun fofort

eine neue unb brobenbe 5lote beS SJlinifterö oon SSismarf t)eroor.

3n biefer ^lot^ bc5cid)net ber SDhnifter ta& 3$cr^attcn ber öfterrcic^ifd)en

9tegterung in ^olftciu at« ein gegen '^ßrcuBcn aggrcffioe«. ©iefetbe taffe

nii^t nur bie ^eDölterung, 3ourna(iftif, SSercinc zc. mit rcnoüitionairer ^^einb*

feügteit gegen bie preufeifd)en 3ntereffen uorgel)en, fonberu fie get)e fetbft mit

6
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öor, tnbem ftc eine ©tänbeöerfamtnlung onjubatinen trad}te, bic noc^ gar

!etne i8ererf)tlgung '^abe, ha c^ nod) leinen etgentlirfjen Öanbc§fürftcn gebe,

unb bic üoraugfii^tlicf) bocf) nur ju un^ufornntüc^en ^vo^dz gemiprourf)t

tüerbe »erben. 3n granifurt t)abe Defterreirf) berortigcö ®eba{)ren »er-

tt)iefen, ^ier aber t^ue Defterreid) e§ felbft. SBenn man in SSien biefe^

^Treiben für gnt ^alte, fo !önne man in Berlin in einer gleicf)en ißeurtt)ei*

lung nid)t gelangen unb muffe an bie mögüi^en folgen ber SD^einungööer*

fdjieben^eit erinnern. T)er gafteiner SSertrag ^be jiüar bie SSerwaUung ber

beiben |)er5ogt()ümer getl)eilt; aber feine ber beiben ^Regierungen baburrf) be*

rc^tigt burd) feinbfclige Gattung ber anberu ißcfcl)n:ierniffe ju bereiten.

'J)a8 lüiener Sabinet möge biefe gro^e ißef(i)tt)erbe erwägen, unb ba^ berliner

(Sobinet erwarte ben ißef(I)eib, au6 bem eg fe^en werbe, ob bie feinbtirfje

?lgitation in ^rautfurt unb ^otftein in ber Stegibe Oefterreid)^ il)ren Ouell

^abe, in tüetc^em i^aüe '»ßreu^en fi^ freitid) bag 9?ed)t juertennen muffe,

oon feiner 'ißotiti! frei unb o^nc 9fJüdfid)t auf alte, bann leiber gebrod)ene,

S5erträge ®ebrau^ ju madien.

2luf biefe '^lotc erfolgte nun üon SBien eine ßrwiberung, bie ooliftänbig

bag in @d)u| na^m, worüber 'ißreu^eu fo groj^e Urfad)e, fid) p befd)Weren

i)atte. ®er SI)efminifter üon ^][)ien§borf crtlärte, voa^ in §oIftein gefd)e^en,

fei eben unter bem Stuge ber öfterreid)ifd)en 9f?egieruug gefd)et)en, unb bic

öftcrrcid)ifd)e 9?cgierung lönne nid)t geftatten, ha^ ^rcu^eu il)m eine Son-

trolc auferlege. S)iefe 'D'iote att)mete förmlid)en Uebermutl) unb man fal)

it)r an, ba^ Oefterreid) eö fo ungern gar nid)t fefje, wenn e§ nun gum

Döüigen ^rud)e !omme.

'3:)od) ben iÖrud) wottte e§ wot)I nod) uid)t; eg wollte fid) nur möglic^ft

fc^wicrig mad)en, imt üon ^reu^en ein 2tnerbieten in erzwingen, ha^ burd)

eine ^orberung ju beantragen, eö ben 9)iutt) ober bie ©(^aamlofigfeit nod)

nid)t befa§. '^rcuf^en wollte unb braud)te (Sd)te«wig=^.f)oIftciu, unb Dcfter-

rei^ wünfd)tc bagegen ein Stcquiöatent an @d)tefien, wenn e«s ba^ auc^

gerabe ni(^t braud)te. !^ängft "^ätte Oefterreid) an biefe ®tode gefd)Iagcn,

wenn e§ nid)t ben @runbfa| "^reu^en^, ha^ ?anb al^ ba§ ^eiügfte 0einob

in bewat)ren, al^ ^iuberniB gefürd)tet t)ätte. Deftcrreict) l)atte mit Saub

oiet in ber Sßett gefd)ad)ert, ^reu^en nie, unb war ein erbitterter ^^einb

fot(^en ^Treiben«. SBenn nun aber '^rcu^en burd) bie ^lacfcreien in ^ol-

ftein ju folgern Slncrbieten nid)t gebrad)t werben würbe, nun, fo woßtc

Defterrei^ aud) einen Slrieg begrüben.

@ein .f)eer war nod) üolt3äf)Iig. (Se I)atte fid) gegen bie S)änen gut

get)aüeu. 5ln bie ^^ranjofen unb ©arbinier würbe nid)t met)r gebad)t; unb

mit ben 'ißren^en, bie feit fünfzig 3at)reu mit einem großen Kriege nic^tö
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ju tl^un ge'^abt Ratten, glaubte man eben fo fertig ju merben tüte mit ben

•Dänen bei (^ubfoc. T)ic ^rtcggfertigfeit ber ^reu^cn, i^tx oirtuofe Üi:a!ttf,

it)rc ^interlabungö* nnb gezogenen (^efc^ü^e, i^re ^ünbnabelgcttje^re, atle^

ba« blieb auj^cr Sered)nung, man fa^ mä)t bie 9}iittct beö ©egnerö, nur

bie eigenen, nnb fcf)ä^te bie ©(tie^baumtDoße unb bie 9f?afeteitbatterien un^

eublid) i)od). 5iürf)terne (äinfidjt ^atte in Oefterreic^ nie ge^errfd)t, nttb tt)o

fie war, burfte [ie nic^t fpred)en. Satcuürte man ourf) in Söien gerabc ttirf)t

fo frct)ct{)aft öcrftanb(o(3 it?ie in .^open^agen, fo calculirte man bocf) bänif^

genug, unb 50g nun ben Slnoten auf« @ngfte ^ufammen, an tüelc^cm bie

beiberfeitigen @(^n)erter i^re ^iebe Derfu(ä)en foüten.

17.

T)ie (gvttjieberung be« (trafen öon 9JJen«$borf l)atte ben SJiiniftcr tion

SÖiömar! überzeugt, ba^ ber «Streit jwifd)en ben 9fJegiernngen in Apolftein

unb @d)te«n)ig, fo toie ber !Duaütät6fampf in D)eutf(f)Ianb , öon weldiem

jener (Streit nur eben ein Slu^flu^ n^ar, nie aufpren werbe. Sollte aber

^reu^en ju (^ebeit)en, ©eutfdjlanb jur SBieber^erfteüung gelangen, fo mu^tc

biefem fur^tbaren ©runbübel ein (Snbe gemalt tüerben. @d)Ie§n)ig=|)olftein

"^örte nun alfo auf ein ^wcd ju fein, eg lüurbe Urfad)e unb SD^ittel, e«

gab Gelegenheit einer 9lotf)n)enbig!eit gererf)t ju lüerbcn unb fonnte ^ödjften«

ein Sßenige« basu beitragen.

?luf bie ^lok 9Dlcn«borffg ^atte t»on S3{§mar! nic^t geantwortet. Da«
beutete an, ba^ man in "iPrcußcn an |)anbeln ttnk. 3n ber 3]:t)at, bie 3^^^

baju toar gelommen. 9)Zit ber ®en)iffenl)aftig!eit, bie feinem großen ^olititer

fel)len barf, prüfte 50?inifter S3i«ntarf bie Situation in Deutfrf)lanb. ^ier

mußten bie närf)ften ^^reunbe unb bie näififten geinbc fein. 3(ber e« fa^

troftlo« genug au«. Die 25otl«ftätnme waren üon Oefterreid}« ®ct)äffig!eit

t)ergiftet. SO^an ^a^te '^rcu^en, weil i^m ein ®eit)inn zufallen foüte. 9}Jon

fonnte i^n nic^t felbft i)aben, unb barum gönnte man il)n aud) ^reu^en

ni^t. Da^ er in ^reu^eitö ^anb 5(llen ju Gute fomme, fonnte ber Un==

oerftanb itid)t begreifen. Da« 9$olf, wel^c« bcl)auptcte burd) ba« ^a^v

1848 gewillt worbcn ju fein, war bi« gum S3ebaucrn buntm, nnb biefetben

^ef)len, bie Saljrje^nte lang na^ beutfd)er ßiit^eit gefd)rie'n, fd)rieen je^t

6*
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ttatf) bem ^uguftcnbitrger unb ücrlangtcn in ha^ tt)cuere (Sonoiötum entbcl)r'

tiefer unb überflüffigcr .fronen eine neue.

2Belc{)e ®efül)te mochten S3i6mar! britdcn, aU er btefe^ 2Sol! betracfjtcte,

ba§ in Unoernunft i{)m ftucf)te; ba^ fein eigene^ §eil jurücfn}ieg unb ben

SSringer beffetben tnit SButt) t)0Bte; ba^ oor bem ^idz, narf) bem e6 ein

l)albeö 3ot)r^unbert mit (Sinfi^t gerungen, wicbcr jurücf weidjen xoolüt] baö

fo unöernünftig gegen fic^ felbft ^anbeltc; baS in nnbegreiflid)er SSerfötin-

li^leit ober 2Ser{e^rtl)eit hoä) micber ^n Oefterrcic^g S3anner ji^njur, loelc^e^

tf)m feit 3a^rt)unbertcn unermef3lid)c^ SBe^e gugefügt, i^m bie frfjönften

\?änber öcruntreut, ha^ alte fdjöne 9icid) zertrümmert unb e§ felbft in bie

@ctaöenfc^mad) big über bie O^ren ^incingefüi)rt tjatte? Unb biefeS SSot!

follte S3igmar! für ein poIitifd)*rcifc§ galten, für bicfe§ SSol! foltte '^reuf^en

tieue (Ströme S31ute6 barbringen? SBenn bie dürften ^rcu^en ab()otb unb feinb*

ti^ tt)aren, n»er mö(^te itinen jürnen? ®a§ Sntereffe t^rer ^erfon wog eben

me{)r aU ba^ 3ntereffc it)rer SSölfer; iuenn aber bie SSöIfer felbft SBo^t

unb (5t)re ^nrüdwiefen unb (ginigung, ©id)crung unb ^Öteberfjerftcllnng beö

bcutfd)cn 9^cid)g ^u öer^inbern fui^ten, fo gel}örte eben ein iöi^mar! baju,

liefen Un- unb Söibcrfinn ju ertragen unb jn ocrgebcn. ©ängerfeftc, ^Tur*

iierfefte, ®d)lad)tfeiern, ©cnlmäler in allen (Scfen folftcn bie politifc^e S3il«

t>ung be6 bcutfd}en 23ol!eö beiueifeu, unb bod) ttjar in ben J^lein- unb WittcU

ftaaten ber beutfc^e ^ame nie mi^ad)teter, al« gur ^dt, ba ^reu^en feinen

größten unb glanjenbftcn 3Baffengang für bie SBicberl)crfteIlnng be^ 'Deutfcf)-

tt)umg tt)at? 3Jlan l)a^te '^reu^en, unb biefcr &ibenf^aft xooiiU man alleö

opfern, cl)e man geprüft, ob biefe Seibenfc^aft bercd)tigt fei. (Senug, mel)r

alö je ftanb ber begriff Sieutfd)t^um entiüertl)ct ha burd) iüunberli(^e oon

ben 9fJegierungen ausgegangene SScrblenbung. 9^ul)m unb (S^re fal) ber

@ad)fe nur nod) in ®ad)fen, ber ©reifer in (Sreij, ber 2[Reininger in S!)iet*

Hingen, unb iüenn ^reu^en bie %taQC getl)an l)ätte,, auf ujeldie ©eite biefe

SSölter im Sl'ricgSfalle treten inoüten, fie irürbcn fid) geneigter gezeigt t)aben

mit Defterreid)« 'ißanburen unb ©lowafen ba§ ®eutfd)tl)um 3U zertrümmern,

als mit ^reu^en eö ^n retten.

Unter fold}cn Umftänben mu^te ber SUiinifter Wismar! über ©eutfc^*

(anbö ©renken l)inau§fd)auen. grantrei^ erregte bcbenllicbe i^ragen. ^reu^en

anod)te nid)t, n)ie cinft Oefterreid), ben t^reüel beget)en, fremblänbifdje ©paaren

auf ben SSobcn beö SSaterlanbeS t)erein ju 5iet)en. @ö mußte münfc^cn

einen SSunbeSgcnoffcn ju geininnen, ber Dcfterrcid) angreife unb ft^njä^e,

ol)ne ben beutfc^en S3oben ju betreten. Unb biefer äßunbcögenoffe tonnte

ntr Stallen fein. 9ltle 23erl)ältniffe fpradjen für biefen Sunbeögenoffen,

[ctbft bie fortfc^rittlic^e S^enbcnj, mit ber fid) berfelbe gettjiffcrmaf^en genoffen*
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fd)aftlid) au ^reu^cnö (Seite geftedt ^atte. 3taücu^ ^ird)enreform ftcUte

eö in bie !^eil)e bev protcftantifd)cii (gtaateu uub in bie ''^?i)alQn^ ber i^einbc

Dei'terreid)ö, bieje^ ^cfdjü^er^ bcn^ Obfcurisimug unb SSölfeijammer«. ^^iie

war eine ^unbcögeno]fenid)aft natürlidier aU bie pvcuf^ifdj^itaüenijc^e, itnb

wenn fie ben beutid)eu illeinftaattern alß 9kid)eüeri-atl) erid)icn, fo badjten

fie nid)t bavan, bafe biefer ^unb eben baju biencn mu^te, ba^ 9?cid) oor

il)rcm ä$eiTatl)e gu ]d)ü^en, ben frcilid) üict weniger fie al6 £)efterreid) p
oerantworten l)atte; benn baö ganje Uebet ber Entartung ber beutfd)eu

otämme ging öon Sien au^.

3n beut jungen tönigreid) 3totien crblidte ^reu^en bie ülenbenjen

feineö eigenen '^rogramm^: 9xingen waä) i^ic^t, na(i^ retigiöfer i5reii)eit, nad)

Sßieber^erfteÜnng ber ^Jiation, nad) ^^^-'t^-'i^ntmcrung ber töbtlidjeu ©ol^ungen

abgetl)aner 3^'italter, nad) natunnä^iger 9catioualgröBe, potitifd)er ©ic^er^eit

unb SBblferglüd. X)ie ^dt, wo bie kämpfe üon laufenb Meinen ^Despoten

bie i^rüdjte be^S S3ürgerftei|eg vertraten ober üerfd)tagen, bie ^3^ation üernid)='

teten unb bie ä)ienfd}l)eit üerbarben, mnpte enbgittig abge[d)Iü[fen werben.

Italien l)atte bieje 3Bal)ri)eit ertannt unb fein äöer! jnm grof^en ül^eil f^ou

öollbraci^t •, ^]5reu^en l)atte fid) bie g(eid)e Slufgabe gefteüt uub ha^ Sßerf nod)

ju ooUbringen. ^eibe folgten gteid)er Sinfid)t, gteid)em ®efül)te; wie l)atten

gwei 9^cgierungeu üou fo Dcrwaubtem (it)aratter fic^ einanber nic^t näl)ern

füllen, wenn ba^ ißebürfni^ eine^ S3unbe^genoffen fid) gettenb mad)te?

^reu^en, nad) beg pt)ilofopl)ifd)en großen gniebrtdjg ^riujipe immer bem

^eitgebot unb 9lationalbebürfni^ folgenb, ber tobten ^^i^fP^itt^^'i^^ö ^dnbf

ber belebenben ^Bereinigung naü)tra(^tenb, Unnaturli(^eö belämpfenb, 9Ratür=^

lid)eg förbernb, ^reu^en faub im jungen Äönigreid)e >)tatien feine (^runb*

fä^e abo^itirt, ee erblidte in ber i^ßercinigung jeneö l^ucca, SDiobena, '^aruia,

jtoöcanu, 9ieapel 2C. jn einem groisen naturmäßigen. Italien feine eigene

Stufgabe für £)eutfd}lanb, unb 'ißreu^en '^atte ba^er nid)t gezögert ha§ junge

^önigreid) Italien aujuerlennen unb eö atö bie !SiebcrI)erftellnng einer in

freucl^aften 3a^rl)unbcrteu zertrümmerten göttli^cn ©djöpfung — benn eine

9iation ift leine menfd)Ud)e, fonbern eine göttlid)c @d)öpfung — p begrüben.

(£ö war fci^neü mit bem neuerrid)teten Ä'önigreic^e (1860) in S3esie()ung

yetreten. ße l)atte mit il)m einen ipanbet^üertrag abgeft^loffen, e6 t)atte bie

beutfc^en Äteiuftaatcn, bie auf Ocfterreidjö ^nftac^ctung Statien i^re 5ln*

ertcuuung oerfagten, bnrd) merlantile Zwangsmittel genöt^igt, 3tatien eben*

faüg anjuertcuncn (womit fie freilid) il)rc eigene 9^{id)tbered)tigung jugeftan*

bem, '>ßreuj3en l)atte enbtic^ baö SScrlangen 3talienö na^ ä5cnebig als ein

eben fo natürlidjcS gebilligt, wie fein eigene^ nad) @tc§wig*§olftein. Unb

jeljt, wo bie- ^^it für "iPrcuKen war, ®djleSwig*^olftein, uub für Stallen
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SSenctien ju eriücrben, öerbanbcu fiti) begreiftt(f)er SBetfe beibe jum Kampfe

gegen ben gemeinfc^aftlic^en r^cinb (QJJttte 5lpri( 1866).

@obalb Defterri'td^ bie 3tnnäl)erung jtpifcfjen 3toüen unb "»ßreu^en

tr)at)rna{)m, fuc^te e« bie beutfc^en WüUU unb ^teinftaaten, bie i^m freilid)

natürlich üerbünbet waren, ba [ie [ic^ burrf) Oefterreirf)^ ®trcben nac^ ^cx-

fplitterung gefid)ert, bnrrf) ^reuBcng Streben nac^ ^Bereinigung gefä^vbet

fal)en, für fi^ ^u geiüinnen. @a(i)[en, burc^ einen rätl)[ett)aften ©rang

immer ju bem ölten Oefterreic^ unb feinem S3er^ängni§ t)ingejogen unb

trauriger SBeife aucb ^ier n^iebcr öon einem 3J?anne gefüt)rt, bcr, lüie met^

(anb a)2tnifter S3rü^t, mit 8eib unb @eete oon Defterrei^ getauft tt)av, war

ein juDertäffiger i^reunb. ^aiern üerbiente freiüd) weniger SScrtrouen.

Sßürtemberg aber, erfüüt oon bünbem ^reußenl)a§, öerfprarf) atle«, waö

Ocfterreid) nur n)ünfrf)cn fonnte. ^^iaffau, Reffen, |)onnoöer, ©reij, 9)M=

ningen, i^-rantfurt waren wo^tbett)örte ttebe i^reunbe, S3aben, geograp^ifc^

abgefd)nitten, mußte fid) fügen, genug bie gro^c ^ätfte ®eutfd){anbg fteßte

fic^ in ben Sunb mit Oefterreirf) ; aber ienfeit ber (^renjen SDcutfc^tanb^

würben Deftcrretrf) feine Ä'ampfgcnoffen fid)tbar.

i^ranfrei^ auf ein ä^lid)eö potitifrf)cg, ober uielme^r nationale^ Pro-

gramm gefteüt wie ^reu^en, fprarf) feine ©^mpat^ie für *^reu§en offen au^

;

9?u^(anb war nic^t ju erfcf)üttern in ber atten I)iftorifc^en Sunbcötrene für

Preußen unb tonnte befto weniger Defterreid^ ficf) juneigen, ha eö beffcn

Untreue unb Unbon! 1854 bitter erfat)ren t)atte. (Sugtanb enbtic^ war

burc^ i^ranfreid) gebunben, wa^ aber norf) me^r ju bebeuten t)atte: bie

2;o^ter ber S?!önigin oon ©ngtanb war bie (Sattin beö preu^ifrf)en 3::^ron-

folgert, imb 3Wifd)en ben t)erfrf)Wägerten 9?egentent)äufern beftanb ein fdjöne^

freunbfc^afttic^eg S5er^ältni^, ba^ SSictoria nur '^öcfjft ungern ^tte trüben

loffen. <So war benn Oefterretc!^ auf firf) oöein unb feine Heinen natür-

ticken S3unbeögenoffen in S^cutfd)tanb angewiefen, ^atte aber and) 9^temanb

weiter gegen fid) aU ha^ f'aum I)atb fo gro^e "^reu^en, einige bem an*

pngenbe ^leinftaaten unb im ©üben 3tatien, baö e^ ftetg, unb befonber^

nad) 9?abe^!i'g gtänjenben Siegen, für einen feljr unbebeutenbem Gegner

geilten t)atte, wie benn atlerbingg Italien fid) nod) in einer gcwiffen Un*

fertigteit befanb.

£ier ^rieg war oorau6 ju fe^en. ^reu^en war auf benfelben gefaxt

unb Oefterrei^ wünfdjte t^n. S3ereit§ beim SBedjfel ber 3a^re 1865 unb

1866 waren bie 23crf)ättniffe buri^ bie 9f?it)atitäten in @c^tcgwig*|)o(ftein

auf§ §öd)fte gefpannt. Oefterreid), erbittert, bei feinem ©ominiren in

T)eutfd)(anb fortwäf)rcnb oon '^ßreu^en auf feine S^lic^tbefugni^ jurüdgcwiefen

3u werben, erbittert, felbft burd) ben beutfd)en iSunb gegen '^ßreu^enö turnen
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'Setbftroiücn mci)tg met)r erretc^eit 311 tonnen, foU^te bem Drange, biefe ge*

fät)rtid)en (Gegner ju bcfcitigen, unb begann bereit« nad) Eintritt ber mitbercn

5Bitterung im g-ebruar 1866 feine 9ftiiftnngen. 9Dkn comptetirte bei aüen

3öaffen. Die Slrfcnale t)aUten wicber öon gefc|äftli^er 2;t)ätigtcit, nnb im

f^ebrnar bereit« fanben Truppenbewegung in ber 9?id)tung ber frf)tefif(^*

preut?ijc^en ©renje ftatt.

3u gteid)er 3eit aud) mar[c^irtcn 5ai)(rei^c 9?egimenter nac^ ^öenetien.

^Olan fat), Oefterreid) wu^te fet)r genau, metc^cr Strt ber beöor[tet)enbe ^rieg

fein werbe. 3u gtei^er ^dt erbtic!te man eine uugcWü^nüd)c SSJütitairbe^^

wegung in ben Oefterreid) ontjängenben beutfd)cn äJlittet* unb ^leinftaaten.

''^Jrenf^en, immer wa^fam, lanntc ben Umfang biefer a3orbereitungen,

au« weld)cn auc^ ber (grnft ber öfterreic^ifdien 2lbfid)ten gefolgert werben

!onnte, auf« ®enauefte. Da nun aber gwifc^en gürften unb fürftlic^en

(Sobineten bie gute i^orm felbft bann ni^t unbead)tet bleiben barf, wenn

fie fid) gegenfeitig s" <^vmU richten, fo gab fic^ ba^ preufsif^e (Sabinet

5unäc^ft ben ©c^ein, a(« ob c« ta^, waQ in Oefterreic^ vorging, gar nid)t

bemerle, fuc^te nun aber (Eröffnungen burd) eine 9JJaf3regel in @d)te«wig*

^otftein, bie eigentlich auf ben ^rieg gar teinen ®ejug t)atte unb ha^ ^er*

^öttni^ jwifc^en bem llönige öon Preußen unb taifer üon Oeftcrreic^ al«

ein bimbe«gcnoffenfd)aftlic^e« üorau«fe^te, t)erüor5urrufen. Der ^önig 3BiI*

^elm Don ^reuf^en ertie^ nämlic^ am 11. 9)Zär5 für taQ in feiner SSerwat*

tung befinbtid)e ©d)le«wig eine SÖarnung öor poütifdien Agitationen, burd^

wet^e feine unb bc« ^aifer« Don Oefterreidi Gereinigte eouöerainetät in

ben beiben ^erjogtpmern oerte^t werbe. 3n biefem Stctenftüd betra^tete

"^reu^en bie preufeifc^en unb öfterrei(^ifd)en @ouoerainetät«red)te in ®ä)te«^

wig^^otftein at« ein oereinigte« ^anjc«, wdö^c^ natürlid) eben fo in ©d)te«^

wig gegen Oefterrcid), al« in ^otftein gegen '^renpen feine 9?efpectirung

forbern burfte. Da nun aber Oefterrei^ feibft gegett '^reu^en agitiren unb

frembe berortige Slgitotionen in @d^u^ nehmen woüte, fo war it)m bie

preu§ifd)e SBerorbnnng {)ö(^ft unbequem. (5« bet)anbette fie at« einen (gin-

griff in bie SonberfouDcrainetät be« ^aifer« unb a3er(c^ung be« gafteiner

:i$ertrag«; wetd)er atterbing« eine get^eilte fouöeroine SSerwattung ber ^er*

Sogtl^ümer beftimmte.

Deftcrreid) bcmcrfte nun auf jene tönigüd)e SJcrorbnung, bafi c« it)m

f(!^einc, at« wünfd)e "ißreu^en öon ben i^effetn be« gafteiner Sßertrag« befreit ju

fein, «m bie „^•reit)eit feiner ^otiti!" wieber ju gewinnen, mit ber e« bereit«

gcbro^t l)abc — xoa^ benu ^rcnfeen unter biefer grei^eit feiner

^otiti! üerftct)e? ^un crft famcn bie (grörterimgen wegen ber 9?üftungcn

Oefterreid)« in gtu^ unb ^reu^en« 5lbfid)t war erreicht, 'ißreu^en erltärtc
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in feiner (Srroieberung ha^ Un»efentürf)e mit leichten SBorten, fnüpfte nun

aber baran bie getütc^ttgc i^rage: „toa^ benn Oefterreid) mit feinen

Iriegcrifc^en ^Rüftungcn bejwecfe?"

Defterreid), barauf bcbad)t, in feinen !riegerifd)en SSorbereitnngen einen

mögtid)ft groj^en 3Sorf|)rung oor "iPreu^en, bag mit 9?üftungen no^ gar nid)t

angefangen I)atte, gu gewinnen, unb fid) fi|elnb in bcr |)offuung, eö wieber

fo burd) ^eimüd)!eit ju täufd)en unb überliften wie 1850, wo eS (^reu^en)

nad) ber 3ammerfd)(ad)t öon SSronnjeK unb bem Sammerfrieben öon Olmü^
oöllig betrogen baftanb, lie^ jene i^rage be^ preu^ifd)en (Sabinet^ junäd)ft

offiziell unbeantwortet, erflärte aber feine S^füftungen auf anberem Segc mit

ber (grftärung, c§ ^errfd)e in ^ö^men Erbitterung gegen bie jübifdje S3e^

oötferung, bie bereit« ju (gjceffen geführt l)abe unb ®d)ümmere« fürchten

taffe, ba^er aud) mi(itairifd)e 33or!e^rungen er^eifd)e. Slüein baö war eine

aüju öfterreid)ifd)e (Srftärung. "Die bö^mifc^en 3ubenfrawafle waren längft

oorüber unb ^tten gar ba nid^t ftott gefunben, wo bie öfterreidjifc^e Strmee

fid) concentrirte, au^ waren bort berartige iSreigniffe bur(^auö nic^t ju

fürchten. ^]5reu^en foüte alfo cntweber get)ö^nt ober bumm gemadjt werben.

'^a^n ijatte man aber om ^önig 2Bitl)eIm unb bem SJJinifter ©i^mar!

watjrüc^ bk redeten öeutc nid)t gefunben.

^reu^en na^m nun bie i<ilricg§abfid)t Oefterreid)« aU au^gemadjt an,

ot)ne jebod) bie§ gegen Defterreid) p befunben, benn baju wäre nac^ guter

gorm ftaatüd)en 3Ser!ef)r« Oefterreid)§ ftrüte ©rflärung nod) nöt()ig gewefen.

2lber eö tl)at nun wieber einen ®d)ritt öorwärtö, inbem eö fi(^ mit|einer

©e^efc^e nom 24. '>3läx^ an bie 33^tttel* unb ^leinftaaten oon ^eutfd)tanb

wenbete. 3n biefer "De^pefdje würbe ein trieg jwif^en ^reu^en unb Oefter-

reid) aU möglid) bejeid)net unb gefagt: Oefterreid) rüfte^unb burd) nic^t«

!önne ba« in Stbrebe gefteüt werben, ^alnun Oefterreid) gegenwärtig leinen

äußeren ?5einb ^be, fo^ muffe 'i)3reu^en bie^SJiöglidileitl annehmen, ba^

Oefterreic^ 'gegen "ißreu^eu feinbtid)e 2lbfid)ten|l)ege. SBenn (nun bergeftalt

fid) ein|trieg gwifc^en^beiben @taaten|atg nid)tJ unmögtid) barfteüe, fo

brängejfic^ ^reu^ifd)cr @eit« bie i^rage auf, in welche |S3e3iet)ung fid) bie

«Staaten 'Deutfd)tanb« fotd)en gaüe§23w£;^er einen ober anberen Partei fe^en

Würben? '®ie Erörterung biefer i^rage [feilfürY'^reu^euiöon '^öd)fter ^idy

tigleit. 'D^un taffe fid) aber SJJeinungöoerfdiiebentieit, ein 2(ugeinanberget)en

ber (Staaten unb nid)t @id)eruug, fonbern @efät)rbung ber beutfd^eu 3nter*

effen DorauSfc^en, ba ber Sunb auf feinen ^aii im Staube fei, ben SBiüen

ber Souocraine ju bel)errf(^en unb bie beutfd)en Staaten für bie beutf^e

Sac^e jufammcn gu {)atten, '5)arau§ aber gcf)c bie oöüige Unjulängliditett

ier beutfc^en i8uube§t)eri)ältniffe I)eröor unb 'ißreu^en werbe barauf htbaä^t
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fein muffen, im ^ottc fold^e 90f?i§üert)ättniffe wirllic^ cntftei)en foüten, eine

Umgeftaltung be^ beutfd)en ^unbcö ju oeranlaffen.

Stngefirf)!^ einer fo(d)en (Eröffnung mu^te firf) nid)t bto^ Oefterreid)

becouüriren, fonbern c^ mu^te nun and) frfjnell ju einer ßntf(f)eibung beö

Ob ober ^ic^t tommen.

3nbeffen war e^ öon "ilSreu^en mit ber S3unbegreform boä) ganj ernft

gemeint unb eö brockte bereite am 9. 5tpril in ^ranffurt einen baranf ab*

5tt)e(fcnben Eintrag ein.

allein Oefterrei^ fammt feinen steinen beutfrf)en S3unbe«sgenoffen glaubte,

eö fei oon ^eite "ißreu^enö nur auf eine 33crtt)irrung ber ©ituation abgc*

fe^en. SDkn na^m ba^er nur oon ber |)auptfrage ber preu§ifcf)en '^tpt\6)t

„ju tt)etrf)er Partei fi^ bie «Staaten im ^^alle eines Kriegs polten n)erben?"'

5ftoti5, unb ba bot benn bie iBunbeöoerfaffung in feinem § 11 ein

ganj oorjügü(^eS 3tu«n)eid)ung«mittet. 3Der § 11 ber S3unbe«öerfaffung

fdirieb ben beutfdien Staaten öor, firf) gegenfeitig nie gu befriegen, wenn fie

aber Urfad^e Ratten fid) über einanber ju beflagen, fo follten fie it)re ^(age

Dor bie iÖunbeSoerfammlung bringen, ©iefe werbe baö ^mt eine« S^iebS*

ridjter« üben. 93teibe bieg o^ne (Srfotg, fo entfd)eibe ber SSunbeStag burd)

ein üon i^m gebitbeteS 2tufträga(gerid)t, gegen we(d)e« feine Berufung ftatt

finbe. 3)a nun Defterrei^ burd) bie ^teinftaaten, bie in it)m i^ren Sc^ü^er

ehrten, ftetS bie @timmenme^rt)eit im S3unbe t)atte, fo tonnte ^reu^en Dor-

ausfegen, weld)er 2trt ber Sprud) beS ©unbe«aufträgatgerid)tö auf jeben

^aU fein werbe. @r tonnte ju Sdjonung Oefterreid)ö ganj fid)er nur

'»ßreu^cn at6 ^riebenöftörer üerurt^eilen, aber eg wäre wot)t ^reu^en ju oiet

jugemutt)et gewefen, fi^ atö erften S3efreier 3Deutfc^lanbö junb alö euro*

päi\6)t ®ro^mad)t unter ha^ Urtet öon ^^ergftaaten fteüen ju foüen, beren

e« in feinem (Gebiete ein Sd)0(f ()ätte aufnef)men tonnen, o^ne an feinem

9)Za^tDerl)ättniB etwa6 SBefentlid)c6 ju üerticren.

§atte nun '^reu^en bereite ben 9?ec^tgbeftanb be§ S3unbeö bur(i^ feinen

9^eformantrog oom 9. 2lprit negirt, fo burften öernünftiger SBeife bod)

Oefterreid^ unb feine tteinen ©d)teppenträger nid)t erwarten, ba^ 'ißreu^en

fic^ auf bem Slrtifet 11. ber S5unbe«acte, ben ba« SSott etwag t)öt)nifc^ burc^

bie ^^efinition „c8 wirb fortgetrunten," gebeutet \)at, eintaffen werbe. UeberoU

entfd)eibet bie SOiad)t, unb fein 5lctuar würbe 9?efpect genießen, wenn er

nid)t über einige S^ecutiüorgane mit ©äbetn üerfügen tonnte. (So tam alfo

nic^t auf ben ßrla^ be« Stufträgatgeri^teö an, fonbern ob bie S^Jegenttn

Carotine üon S^Jeu^ genügcnbe Säbel l)abe.

3njwifd)en ^atte aber aud) '^reu^en ju ruften angefangen, unb mtift

^eimli^ wie £)efterrei(^, fonbern mit e^rtid)fter Offenl)eit. (Sin "Decret oom
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27. unb ein p)dk§ öom 29. SD^ärj leiteten tiefen 5lct ein. ®aö in ben

öftüc^en SanbeSt^eilcn befinbtidje §eer foüte narf) biefen 3Decreten anf ben

Ä^rieg^fu^ gefteüt werben.

(Swig war Oefterreid) nur gro§ in [einen @elbftbefrf)auungen. (Sowie

fein ^üd in bie gerne fiet, wid) it)m wie ben Öeuten be^ böfen ®ewiffenö

ber gute S^Jut^. @o !am ®rof 9)?en«!borff nun om 31. aJlärj mit einer

^Tiote, in ber er öerfic^erte, ha^ olle auffäüigen militdrifi^en Slrrangement^

in Oefterreid) einzig nur bur^ bie fatalen 3ubengefd)i^ten üeranla^t worben

feien, ber ^aifer öon Oefterreid) aber im aller ©ntferntcften nid)t baran beule,

gegen "ißreu^en, feinen lieben 53uubeögenoffeu, etwaö geinbfelige« ju begeben.

Dptifd)e 2;äufd)ung! 'SRan ^ielt ^reu^en wicber für bumm. SJiinifter

üon ißiömar! ignorirte inbeffen ben 2:äufd)uug«öerfud) unb erllärte am

6. 51pril mit geregtem (Stolj: „^er 2öal)r^eit jur (5t)re fei wot)l öon ber

3ubengef^id)te abpfe'^en unb nur in§ Singe ju fäffen, wer juerft gerüftct

l)abe, ob Defterreid) ober '$renf3en. @ei feljr leicht nac^juweifen, ba^ bie

preu^ifd)cn 9^üftungen nur golgc ber öfterreid)ifd)eu gewefen feien, fo bebürfe

eg !eineg Seweifeg, ba^ bie !riegerifd)en 51bfid)ten auf Oefterreid)^ Seite

liegen unb bie prcu^if^e 9?üftung ba§ 'SJlaa^ oon ®eüenfiöma|regeln uid)t

überfdiritten t)abe.

Stber fd)on am folgenben 2:^age ging non Söien eine S^lote ein, bie mit

einem 9)iale bie ganje inl)altfd)Were i^rage über ben Raufen werfen wollte.

®raf SDZcn^borf erüärte nämlid): ^renpen fpredje öon öfterrei^ifc^en

9?üftungen, aber Oefterreid) ^abe ja über^uipt gar nid)t gerüftetl!

(SS begreife gar nid)t, Wa6 "ißren^en woüe — eg fei ja in Oefterreid) gar

ni^tö üorgelommen, wa§ für ^rieg^öorbereitung gehalten werben tonne.

©er Slnlauf oon "^Pfcrben unb bie Einberufung einiger 5Referöiften feien

itjrem Umfange nad) wat)rl)aft frieblid) t)armlog. X)ergeftalt muffe gerabeju

gefogt werben: e§ t)abe in Defterreid) über^upt eine ^rieg^rüftung gar

nic^t ftottgefunben, unb ba obenein ber ^aifer erllärt t)abe, er l)ege bur^auö

feine feinbfelige Slbfic^t gegen ^reu^en, fo bürfe Preußen wenn eö eine

friebli(^e ßöfung wünf^e, burd)auö nid}t anfteljen, feine 9?üftungen einju^

ftellen unb rüdgängig p mad)en.

(So woüte man "ißreu^en abermals wie 1850 bumm machen, unb ba^

man babei ben 5^amen beö ^aiferS mi§braud)te, barauf fam nac^ öfter-

reic^ifd)em Stljl gar nlc^t üiel an. Slber ^reu^en i)atte nur feiten ein iflat

öerfäumt fein 3ntereffe treu ju bewad)cn, unb je^t burfte man am wenigften

einen foldjen gall üermut^eu. 23iete preuBifd)e Dffijiere befanben fic^ in

Oefterreid) unb beobachteten, wa§ ba gefc^a^. äJian fannte ja ben alten

tüdifd)en i^einb, man wu^te, ba^ man il)m gegenüber bie 8ift nid)t auei ber
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iRei{)e bei* ©ii^erung^mittet [treiben burftc. Unb alle 58eobad)ter, bie man
auggefteüt ^attc, beftätigteu, ba^ Uc 1)epef(^c be6 %afen SDienöborf üom

7. 5lpril ntc^t!^ weiter fei aU eine ^^^üge.

''^Jreuten war ba^er weit entfernt, absnrüften, im ^egenf^cit, eS eitte

fid) t'ricgetfertig 5U macf)en, nnb er!(ärte in einer 9^ote üom' 15- 5tprit, bie

öfterrei(^ifd)en iRüftungen ^aben ju et)rlic^ offen ftottgefunben, aU baß fie

ie|t na^ it)rer 25oßenbung abgeleugnet werben tonnten. Sßünfi^e nun aber

öefterreirf) , baf? *i^reu^en abrüfte, fo mi)ge eö ebenfo mit bem 3lbrüften

üorange()en, wie eö mit bem 9?üften oorangegangen fei.

3njwifd)en ^atte man in SBien ocrnommen, ba^ bie Ä'rieg^üorbereitungen

'^reu^en^ einen fet)r bebeutenben Umfang angenommen fjaben. SOian lonnte

ha^ nun freititf) nit^t begryfen, ba feit ben erften beöfaüfigen 5tnorbnungen

^ISrenf^enö !aum erft oier 9Öo^en öerftoffen waren, ^ttein man ^atte auc^

Don ber fteten ^riegöfertigfeit '^reu^cne get)ört unb war je^t gerabe ni(^t

ungeneigt, ju glauben, bap "Preußen ctwaö beffer eingericfjtet fei atS Oefter^^

reid). So galt eö benn, ^txoa^ ^eit ju gewinnen, um ^reu^en in feinem

ißorfprungc einjutioten. "Da^ mu^te wieberum bur^ eine ^fiote gefti)et)en,

wie benn überl)aupt öfterreic^ifdjer @eit^ bie Diplomatie jum ^]5erpenbiEel

an ber i^riegöut)r bienen foltte.

@o (te§ nun ®raf 9)Zen3borf am 18. Stprit wieber eine ©epef^e öom

Ätapet feinet ©ecretariatS. Unb in bicfer geftanb er auffätliger SKeife bie

faum erft abgeleugneten l^riegörüftungen ju, oerfic^erte aber, fie feien [a in

ber X^at ni^t me^r gewefen aU eine einfad)e „3;rup:penbiölocation." O^ne

jugefte^en ju muffen, bo§ Oefterreid) mit ben 9?üftungen ben 5tnfang ge*

moc^t ^abe, wolle eö bennod) jum Seweife feiner freunbtii^en ©efinnung

mit bem Stbrüften ben Stnfang mad)en; bod) fei bieg üor bem 25. 5t|)rit

ni^t möglich

.

Oefterreid^ glaubte irrig, H^ ^]5reu^en nun eine 3Bo^e long mit feinen

?Küftungen einhalten werbe, beeilte befto mel)r bie feinigen unb anftatt nun

am 25. Slpril mit ber 5lbrüftung ju beginnen, erllärte eg in einer ^'iote

00m 26. Slpril: Oefterreid) fei entfd)loffen, um ben 2Bünfd)en ^reu^en«

nac^jutommen, absurüften ; febod) in fold)er SBeife, ha^ bie gt^egimenter, bie jc^t

an ber fc^lefifc^en ©renje aufgeftetit feien, nac^ Italien entfernt würben. 9JJan

oerfenne bie frieblic^c ©efinnung ^reu^enö nid)t, aber Italien jeige fic^

gefä^rli^, unb bem gegenüber bürfe man ba^ ©c^wert nid)t an^ ber §anb

legen, ma^ ^^Jreufeen ganj gewi§ billig finben werbe.

3um britten 3Dtale follte Preußen bumm gemad)t werben. 2ln ber

Äad)lage fonnte eö ni^tö änbern, ob Oefterreid) feine |)eere in Italien

t)atte', benn in brei 2^agen tonnten fie burd) bie Sifenbotjuen nac!^ ©^leficn
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gebraut fein, ^ie ^erftelluitcj itnb ber 2;:ran«port eine« ^eere« finb '^Dtngc

öon fe^r ungtetdjem ßeitiüerttje.

^ubem mu^te "ißreu^en fi^ mit feinem S3unbe§geno[fen (Italien) für

(SinS ^Iten, benn eS ^atte mit if)m ein @(i)u^* unb Slrupünbni^ gefdjtoffen

unb tt>ar ba^er'aud) ^um @(J)U^e 3?talien§ öerpflic^tet.

®a nun ber SÖlinifter ^i^marf fa^, ba§ eö Oefterreid) nur barauf

antomme, bie 2lngetc9enl)eit ju cerjerren, um norf) me^r ^tit für bie SSor*

bereitungen ju gewinnen, fo befd)lo^ er ber @ad)e ein rafd}e6 ßnbe ju geben.

@o eröffnete er nun in einer ^epefrf)e com 30. Stprit, ha^ e« fid) ni^t

barum l)anbetn tonne, tt)o Oefterreirf) feine Slrmee ftefjen t)abe, fonbern ob

e8 überhaupt eine ben ^^rieben bebro^enbe Slrmee tiabe. '^reu^en muffe

ba^er um feben 3^^^!^^ '^^^ i^^^ äöeiterung ,ju entfernen forbern, ba^

Defterreicf) feine Strmee, gleid) oiel, ido fie ftationirt fei, auf grieben«sftärte

rebucire, unb bann folle fofort aud) preu^ifc^er ©eitS bie 3lbrüftung erfolgen.

^ä^renb in fold)er 3Beife bie beibeu großen Sabinete mit einanber

üer!e()rten, oerfet)rten biefelbeu auberfeitö, Oefterreid) ^öc^ft intim mit

ben fteinen beutfd)en ©taaten, '^reu^en aber mit bem beutfd)en ^unbe

o(ö fol(^em.

dci^t üor Eintritt eine« oorau«fid)tlid) großen 5^ationatfrieg«, mufete

•^reu^en n^ünfdjen, üon ben beutfc^en SSöÜern oerftanbeu gu tt)erben', e«

woüte, ba^ man bie et)rtid) unb treu gemeinten 2:enbenscn -ber t)unbert*

jährigen ^oüti! ^reuf^en« fennen lerne unb begreife; e« wollte, tia^ ba«

(Sautelfpiel Oefterreid]«, feine 25erftanbe«^interget)ungen aufl)örten, ba^ mau

ben n)at)ren ^^teunb fennen lerne, unb barum, tnbem e« jelgt auf eine oon

allen (Sinfi^tgoollen längft für nött)ig get)altene 9f?eform beS Sunbe« t)in*

brängte, eröffnete eS fein "Programm, ^reu^en forberte, ba^ ber beutf(!^e

S3unb ferner nic^t lüie bisher nur ou« einer 33erfammluug ber ariftofratifd)en

©pi^en ber 5^ation befte^e, fonbern ba§ (Slemcnt be« SSol!«tl)um« inj^fic^

trage, wa« not^tüenbig ju feiner ?eben«t^ätig!eit gehöre, ba^ alfo ein '>Par*

lament it)m an ber @eite fte^e, beffen S3ef(^lüffe ben oft oon äußern (Sin*

flüffeu be^errfd)ten 51bftimmungen ein ®egeugen)i(^t biete; toeld)?« bie gefelj*

gebeube (Gewalt be« ®unbe« erweitere, bie (S^ecutiongfraft öergrö^ere, bie

SSolfgftämme enger ücrbtnbe, 1)entfd)lanb beim 5lu«lanbe 21utorität oerfdiaffe;

baf? ber S5unb ferner bem ^aniit genügenben @d^u^ jur @ee unb beffern

<Sd)ul| ju Saube öerfd)affe, bie 2Öet)r!raft oereinige unb bem (ginfluffe ber

Sf^egierungen entjie^e, bie Ä'often burd) genaue 33ert^eilung erträglid)er um^e,

Raubet unb 3n,buftrie üon tnlönbifd}en <Sd)rau!en befreie u. n. m.

SBa« ^reu^en in biefem 9^eformprogramme oerjeit^nete, war nur ein

fleiner X^di beffen wa« e« fpäter bem norbbcutfc^en Parlamente jur ®e^
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neijmigung öortcgtc. 1)oc^ fonnten bie ä$ö(fer fd)on gejnat)ren, ba^ ^rcu^cn

eine SSereinigung berfelben, einen Neubau be« beutfc^en 9f?eid)« wolle. 3Öaren

nun bie a3orid)täge ^reu|3en^ aud) wohlgemeint unb practifc^, fo mod)te

man bo« boc^ Weber glauben, no(^ jugefte^en! Oeftcrreid) l)atte [i^ ja feit

Dielen 3al)vsel)nten 9}iül)e gegeben 31rgtt)ot)n gegen "^reußen ju erregen unb

bie 5tbn^ten beffelben ju oerbä(^tigen ; bag 9J^inifterium iöigmarl, burd)

feinen SOStberftanb gegen bie @tänbe oer^aßt, geno^ felbft in ^reu^en guten

33ertrauen§ nid)t; fo fehlte eben ber SSoben, beffen bie gute @aat beburfte,

eg fet)lte ber Glaube. 3Jian wu^te, waS Oefterreid) wollte, lonnte 3Deutfd)*

lanb lein |)cil bringen, aber man glaubte nic^t, ha^ ^reu^en S3effereö ^u

bringen bcabfid)tige; man ^tte gefel)en, ba§ ^eutfd)laub feit 3a^rl)unberten

oon ben 'Dl)nafticn nur mt§brau{^t worben war, man glaubte baffclbe oud)

oon ^reu|5cn fürdjtcn jul muffen, unb fo lonnte ba^ "Parlament öor beut

Kriege nid)t 5u.@tanbe lommen, oiel weniger baö SJiittel werben, bur^

weldjcö ''^reu^en fic^ für ben trieg gegen Oefterreid) ftärlen wollte.

^'' 93or altem betrad)teten bie tteinen 3D^naftien bie preu^if^en 9^eform==

oorfdjlägc mit Ungunft. T)a^ fie i^nen fd)aben mußten, war !aum ju öer=

fenncn, unb ^iemanb tonnte erlenncn, wa§ nod) hinter il)nen ftede; ba§

35oll öcrlannte nic^t, ba^ fie itim nü^lid) feien, ober eg fürd)tcte aud), baB

minber (^uteg bal)inter ftede unb -^ in'ei perj lonnte man \a bem 3Jliniftcr

^i«mar! nii^t fflauen

!

"Der i8unbc§reformantrag war an ben iÖunbesstag felbft gebrad)t worben.

3^er ^unbeStag tonnte il)n ni^t jurücfweifen unb befd)lo^ il)n ju beratl)en;

allein (Srnft lonnte e« i'^m uumöglid) bamit fein, bcnn biefe S3unbe§reform

würbe baS S^obcSurtcl be§ gegenwärtigen S3unbe6 gewefen fein. Unb 'i}ättc

bo8 ber ißunbcsstag ni^t begriffen, Oefterreid) würbe eg i^m gefugt l)aben.

©c^werlid) t)at ber SDJinifter ^iömar! burd) feinen reformatorifd)cn

Eintrag bie beutf^en Staaten fogleid) an ^reu^en ju jieljen gel)offt. ®en

Dljnaftien tonnte ber Antrag ni(^t angenct)m, ben oon Oefterreid) üerbummten

'^Söllern, bie in bemfelben ^a'^re no(^ bie traurige ®ä)Xoädit befoBen, gegen

ben ?lntragfteller ju lämpfen, nid)t begreiflid) fein. T)ie (^ebitbeten, bie

natürlii^ 21tlc6 begriffen, jucften mit ber Stiefel unb meinten, l)a, eö ift ein

perfifd}er Quoten unb wir muffen abwarten, ob 'ipreu^en ba6 ©c^wert befi^t,

i^tt ju löfen. Darf man biefer (S^laffe aud) ben Vorwurf ju groj^er S3e*

bad)tfomteit machen, fd)lie^lid) (im norbbeutfd)cn Parlamente) l)at fie fi^

bod) tl)ätig unb braö gezeigt.

®er bi§marf'fd)e 9teformborfd)lag war Dom 33unbe einer 'ißrüfungö*

commiffion überwiefeu worben. ^}latürli(^ forgte Oefterreid) bafür, ba^ bie

Prüfung äuj^erft langfam üon Statten ging, unb ^ätte ber ^rtcg öon



94 —
biefer Prüfung be6 a'ieforntöorj'dilagg abge'^angen, er lüürbe nie ftattge*

funben I)abcn.

2lber bie poütifc^en SSerl^ättniffe waren befto brängenber. 2luf beiben

(Seiten i)otte bie ^riegöfertigfeit bt« SJlitte 9!}iai genitgenbe 2ln§bet)nnng

erlangt. 9)Jan l)ätte anfangen ini)gcn, fonntc aber für ben 2lnfang bie (Sr*

ftärung md)t finben, bie i^n ber Söelt gegenüber reiJjtfertigen ntu^. @o
griff nton n)iebcr jn ber frf)Ieeitt)ig=^^otfteinif(i^en @oi^e gurücf. Oefterretc^

begann mit einer ^oU oom 26. 2lpril, in ber eö ftrift forberte, ba|

iJreu^en ben |)er5og oon Stngnftenbnrg al^ fouDerainen C'anbeö^errn anerfenne.

@o fotite raieber bag atte ®tro^ gebrofd)en werben. ®er äJiinifter

S3i«inarl war gewi^ bcö nnnü^en Spielet ntübe, boc^ erftärte er in einer

^epef^e üom 1. SD^at abermals : "^ren^en fei nid)t intereffirt für bie ^anbe^-

^errüd)feit in @d)le§tt)ig*|)olftetn, wo^t aber für ba^ 3$er^ättni^, in tt)et(^e^

biefe öänber jnm bentfrf)cn Staate gefteßt werben follten. (S§ t)atte nnöer=

änberlid) feft an ben iÖebingungen, bie e« frül)er in feinem nnb X)entfd)*

lanbg 3ntereffe aufgeftellt \}aht. d^ l)atte bafür, ta^ bie burd) ben wiener

i^rieben unb gafteiner 93ertrag in ben |)er5ogtpnicrn erlangte @ouoerainetät

!ein 2;rngbilb fei, ba^er feine britte 'Partei ftd) in bie Unter^anblungen be§

fouDcrain oerwaltenben Oefterreid)ö nnb be^ fonoerain üerwaltenben ^ren^en«*

einfd)ieben bürfe. SBaö immer and) ®^teeiwtg'|)oIftetn^ S3eftimmnng,

immer muffe fie ha^ Srgebni^ einer Uebereinfnnft au^fc^tießlid) Defterreic^ö

unb ^ren^en^ fein. Oefterreic^ I)abe ®ouüerainetät^reci)te in |)otftein*,

woftc eg biefe an '^reu^en übertoffen, fo werbe "i^ren^en baS geforberte

Slequtüalent gern in Erwägung jie^en. ®ie 9?eform beö SSnnbeö fei eine

widjtige ®ad)e im 3ntereffe ®entfd)IanbÖ unb bie !önne aud) ^ier nid)t

unerwät)nt bleiben, aber auf jeben i^aü muffe ^reu^en wünf^cn, nun rafd)

in'ö ^lare ju fommen unb biefe wichtigen 3lngelegenf)eiten nii^t in eine

öerncbette i^ernc Derfc^tep^pen gn laffen.

T)a§ war ein fcfteiS unb beftimmte^ 5£Bort. Oefterrei^ antwortete

nic^t, aber e6 rüftete mit SJJadjt. ©eine ißunbe^genoffen be«gteid)en. ^en

9JZutt), ber Deftcrreid) auf bem ^uncte ber (gntfd)eibung etwa fet)tte, befa^en

nun biefe Slleinen, unb minbeften^ ift ftets öon ©eitc '^reuBcng betjauptet

Würben, ba^ namenttid) im testen -Stabium ber (Sntwidelung ®ad)fen (öon

S9euft) eifriger auf ben ^rieg t)ingewirft f)abe at§ Defterrcic^ fetbft, obfc^on

bod) bie ^^rüdjte wot)l nur Oefterreic^ jufallen fonnten. X)enn fd)meid)ette

man fid) auc^ üie(Ieid)t in @ad)fen, bie 1814 an ^reu^eu öerlorenen ßänber

wiebcr jn gewinnen, fo fonnte man bo(^ ber @efd)id)te fo unfunbig nid)t

fein, nid)t jn wiffen, ba^ 'ißreuBen einft um ha§ minber wid)tige @d)Iefien

brei gro^e IJriege gefül)rt I)abe. 3ludi war ju erwägen, ob bie S3eoöI!erung
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jener 1814 öertorenen ßänbcr einen fotd^en 5Rü(fanfrf)lu^ an ba^ tönigreid)

(Sarf)[en iüitnfdje, nnb tiefe i^rage öerneinten alle SBatjrnetimungen anf baö

(5ntid)icbcnfte. (Snbtid) mu^te au(^ in (Smägimg tommcn, bo^ jebe SSefi^^-

oeränberung innertjotb ber bentjrf)cn (^rengen für ®eut[c^lanb geringe S3e*

beutnng nnb wenig ^ntereffe t^aht. 2öa6 fonnte für baö gro^e ©onje

baranf anfominen, ob ber Stnf^eil SQd)feng an it)m etwag größer ober

f(einer aU ber S3aiern§, |)annoöer« ober Sürtembergö war? 'S^iefe ©rwäg*

ungcn beirrten ben SJiinifter oon S3enft, ber ie|t mit jebem S^age ent[d)iebener

in bie 9?oüe bcö leiber fd)Wer jn öergeffenben SSrü^l eintrat, burdjaug nid)t.

T)a ba§ wiener Sabinet auf bie preu|ifd)e 9^ote üom 1. äJlai, bie am

7. wteber^ott würbe, nid)t antwortete, fo f(^ien man bie 23erftänbigung in

ber fd)tegwig^t)o(fteinifd)en @ac^e, wie fie ^reu^en forberte, für immögtic^

nnb weiterer 3Seri)anbtung unwertt) ju galten, ober man wollte ^rcu^en in

Ungewißheit Ratten, um baburd) met)r ^dt gu gewinnen.

^Denn obfd)on Preußen feine 9f?üftungen me^r aU einen SQZonat fpäter

begann, fo War e§ boc^ je^t üict fertiger ol^ Defterrcid), in beffen militai*

rifd)en 5(rrangement« fid) noc^ nid)t ein ^ai ein fefter ^ton, im ®cgentf)eil

üicl Unfc^tüffigfeit wal)rne^men ließ. Dft würben 9^egimenter an benfetben

Ort jurücf bcorbert, ben fie !aum erft Ijatten üerlaffen muffen, ^an
tranStocirtc oft gans jwedloö nnb üiele OrbreS würben wieberrufen, c^e

fie nod) ööllig au§gefü{)rt waren. Ueberfiaupt bürfte bie 20Mtitairgcfd)i(^te

Oefterrcid)« oon feiner ^dt fo üiele (Sontrcorbrcß ju üerjeid)nen ^abcn, aU

t)on biefcr.

Sind) bie Stcberl)olung ber 'J^ote oom 1. SD^lai blieb fo gut wie unbe=^

ad)tet. Oefterreid) wollte nid)t met)r öcr^anbeln, um nid)t ju balb ben

^rn^ erflären ju muffen. Unb in bem Streite über bie 3Ibrüftung nnb

ben SSorwurf, juerft gerüftet ju ^aben, welcher ©trcit.einen feparaten 9^oten*

wed)fel einnaljm, erüärte Oefterreid) am 4, 9J?ai gcrabeju, gar nid)t me^r

fprcd)en jn wollen. (5§ fei, fagte ber ®raf 2)Jen6borf in feiner ?{otc, ganj

unnü^ in ftreiten, wer mit ben 9iüftungen ben 9tnfong gemadjt I)abe unb

wer jucrft abrüfte. Sßidjtiger fei bie i^rage, ob Defterreic^ im ganjen Um*

fange feiner Räuber abrüften lönne, o^ne ben @d)u^ feiner felbft, wie ben

"Deutfdjlanbö, ben eö j,o immer Dor ollem im 5(uge gehabt l)abe, ju oer*

fäumen. 'ißreußen gegenüber tonne eö getroft abrüften; aber ganj anber«

oer^alte e^ fid) mit Stauen, wo c§ weit mel)r ju ri^üren t)abe unb wo eö

biplomatifd)cn 3«fagen weniger Sßcrtrancn fd)cnfen bnrfc. Oefterreid)«

italicnifc^e SSefi^ungcn feien jnm ©c^ul^c T)cutfd)lanbg üon größter ffiic^=^

tigteit. 3n 23eneticn oertt)eibige e« bcutfd)c 3ntereffen, unb bicfer "ißflic^t

bürfc efii fi^ auf feinen galt entjiel)en. Oeftcrreid^ l)abc l)ier wie immer
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offen unb et)rlic^ gef^rocf)cn, eö n)ünf(i)e aber, ba^ bieg nun fein k^m
5[öort gcmcfen fein möge, benn e« fei be« öielen nu^Iofen ©preisen« fc^r

mübe unb gtaube übert)au|3t, bo|3 bie (Sdebigung bei* fdjtüebenbcn ^xa^z @0(f)e

beö beutfc^en iÖunbeö fei.

S^ie S3erufung Oefterreii^g auf ben bentfd^en ^unb, n?ar fet)r natürtid),

'!)a e6 firf) in bemfelben burrf) bie bienftfertigen ^leinftaaten bie (Stimmen*

mel)r^ett gefi(i)ert ^atte. Slltein biefc ^Berufung fonnte bei '^ßreu^en !eine

^Itnerfennung finben, ba Oefterreid) früher fetbft bie S3ererf)tigung beg ißunbe^

in ber fii)Ieött)ig*t)olfteinifd)en @ac^e ju öerfügen ncgirt unb abgenjiefen,

^reufeen aber ben ^unb aU ein jraecfmibrigeg 3nftitut bereite fo gut n)ie

DerlDorfen t)atte.

3nbeffen beroieg bie Berufung Defterreidja auf ben beutfd)en ißunb

boci), ba§ baö Öager feiner Sunbe^genoffen georbnet mar. (S6 mu^te, mer

ju i^m ftanb, eö muj^te mie bie Slbftimmung au^faüen merbe; unb mie

übet anä:) ber beutfi^e S9unb bei ber 9Zation angefel)en mar, fo tonnte

burd) beufetben bod) bie öffeut(id)e 9)ieinung gemonnen merben.

18.

Wtv Streit D0r tiem treutfd)en 6untrt\

konnten fic^ bie 9JJittel== unb ^Icinftaaten nur burd) ben beutfc^cn

^nnb getteub matten, fo !onnte man auc^ eigenttid) nur burd) ben beutfc^en

Sunb mit il)nen fpred)en. (^leid)mot)( menbete fid) ber 3[Rinifter iÖi^mar!

birect an ba^ breöbener Sabinet, al^ t^ il)m barauf anlam, eine (Srüärung

ber fäd)fifd)en triegörüftungen ju erlangen, ©ac^fen f)atte mit einem ©fcr

gerüftet, ber fetbft ben öfterreid)ifd)en übermog. SJJan ^atte bamit nid)t fo

^eimtid) »erfahren tonnen, ha^ nid)t im öanbc fetbft eg 3ebermann gemußt

^ötte, menn man eben aud) nic^t mu^te, metd)e ^wede fid) an btefe 9?üftungen

tnüpften unb tt)eld)er "Partei fic bienen foüten. ®enn mar ®ad)fen at§

SD'iitoonftrecfer ber üom S3unbe gegen ^Dänemar! öerfügten S^ecution aud)

Don '^Preu^en einige SJlate unfreunbtid) berührt morben unb t)atte ber SJ^inifter

Don SSeuft '^reu^en bafür feine ganje Ungunft bemiefen, fo mochte man bod)

md)t gern gtauben, ba^ ©ad)fen in einem bcutfd)en Kriege an Defterreid)^

@eite fte^en motte, ba« in einer burd)auö nod) nid)t üergeffenen 3^^^ ^^^

Unt)eit in §ülte unb ^-üüe bereitet l)atte-
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®enug, öcr^äUni^moBig gro^c 9iüftungen t)atten in @ac^fen ftattgc*

funben. i)enno^ ftcllte fie ber älliitifter oon S3euft in 5tbrebe. 3(ttetn

^reu^en ntod)tc fic^ oon ©ac^fen ntc^t ebenfo be^anbelt fe^en njie üou

Defterreid), beffen @pie( mit 2Ba{)r^ett unb ©ic^tung ntan länger fannte

tinb gcn)ö{)nt toax. SDtiniftcr SSi^marf betraci)tete alfo bic fä£f))ifrf)en 9?üftnngen

alö eine unbeftrittene 2;^atfacf)e unb enti)iett fid) nun nid)t, @ad)ien auf

bic r^olgen aufmertfam gu ntodien, bic bie bro^enbc ©teüung, bie e« ange-

nommen \)abt, nad) fi^ jte^en muffe.

^iefe (grttärung na^m ber fäc^fifc^e 9)iinifter öon iBeuft für eine

iÖebrot)ung, unb anftatt eine Srftärung feiner iÖcbro^ung ^reuBeu'g ^u geben,

üogte er 'i^reu^en beim S3unbe ftiegcn ^ebro^ung @ad)fenö an, forbernb,

ba§ ber S3unb ben Slrtüel 11 ber ^unbe^acte gegen '']3ren^en in (Geltung

fe^e unb juuäi^ft wenigften^ ^reu^en öeranlaffe, oon feinen Iriegerifc^en

SJiafena^men absuftetjcn. §err oon S3euft wollte ba^ @d)n)ert bet)altcn,

iÖiSmarf folltc eg niebertegen. (gg tt)ar ein feltfameö @d)aufpiet biefe§ 93er'

anftalten, Stnttagen, 25erlcugnen, Prüften unb Sengen, ®rot)en unb ®re^en,

um einen Ärieg ^erbei5ufüf)ren, ben man na(^ befter ä5erfi^erung bo(^

nid)t wollte.

Dbfd)on nun 'ißreupen ben iÖunb fo gut wie nid)tig ertlärt l)atte, fo

fonnte bod) im 2öege beö griebenö eine 9Jeugeftattung beg 33unbcö nur

burd) ben Sunb fclbft erreicht werben, unb barum befanb fid) ber preu^ifd)e

iÖunbe^tagögefanbte aud) nodj auf feinem "ißoften. dx fonnte fid^ baljer

au^ ber 51ufgabe nid)t ent^ie^en, bie Stufläge beö §errn oon iÖeuft ju

beachten.

„5Benn, ertlärte er, ein 33unbeöraitglicb ben Sanbe^frieben breche, fo

möge ber iÖunb immert)in ber ^flic^t folgen ben 51rti!el 11 ber Sunbe^*

acte in SSoIljug ju fe^en. 51(lein ^reu^en l)abe loeber ben i^rieben gebrod^en,

no^ gebenfe e^ it)n ju bred)en. S3ebrol)li^e 9iüftungcn eineri'eit^ machen

aber au« 'ipf(id)t beö Selbftfc^utjCö aubcrfeit^ 9?üftungen nötljig, unb barauö

fönnc fi^ nun freilid) lei(^t ein ^rieg entmideln. ®er grieben^brec^er werbe

aber immer ber fein, ber mit ben ^Hüftungen begonnen unb baburc^ bie

(^egenrüftungen prooocirt {)abe. 9htn aber fei erwiefen, bafj ®ad)fen mit

ben 9?üftungen begonnen l)abe unb barin fogar Oefterrei^ oorangegangen

fei. 3JJan l)abe baljer bie ?lbfi^t beö grieben^bru^eö oielme^r auf Äadjfenö

©eite ju fud)en unb ben 5lrtifel 11 ber iÖunbeeacte gegen biefe« in Stnfpruc^

p nel)meK. SBa« "^reu^en betreffe, fo fönne e« i^m wo^l faum einfallen,

@ad)fen angreifen ju wollen. 1)k preußifdje an |)errn oon iÖeuft erlaffcnc

^ote l^abe nur ben ^^ed gct)abt, ernfte iBerwidelungen abjuwenben, unb

fpred)e fie oon militairifc^en aJia^regeln, bie au« ©ac^fen« 9iüftungeit

7
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t)erüorge^en müßten, fo feien natürlirf) nur SSert^eibigung^mo^regetn

gemeint.

(SS (ä^t firf) !aum uerfennen, ba^ ber preu§ifcf)c ißunbcStagSgefanbte

üon ©aöignlj in feiner SSerttjeibigung ben ©avloften ein wenig gef^ielt ^abc.

SfJian mn^te erinarten, ba^ ber SSunbcStag nun bie SSerfügung abju*

ruften folüo^t gegen '^reu^en als ©ac^fen erlaffe. 5lücin er na^m bie

färf)fif(^e 2lnf{age aU begrünbet unb bemsufotge aurf) ben Eintrag beS ^errn

oon iÖcnft an. «So lag eS im «Sinne Defterreic^S unb nur fo ^atte man

eS ertüarten tonnen, '^ren^en ^atte nun bie ^unbcSejcecution ju fürrf)ten.

2öer fie üoüjie^en foüte mar freiürf) eine bebenfürf)e ?^rage; <Sac^fen ober

fonft ein SOJittetftaat, firf)er nic!^t! unb Deftcrreid), baS ct)cbem oon Preußen

fo oiete 5^iebertagen erlitten, tonnte ber Slutorität beS 53unbcS einen fid)ern

(Sd}U^ irial)rlic^ nid)t üerfpre^en. @o jeigte fid) ^icr, waS ^reufeen be*

Rauptet l)atte, i)a^ ber bentfdje iÖnnb in ber i^m eigenen SSerfaffung ein

Unbing fei. ®aS war er, inbem er 9Jiac^t aueülben follte, ol)ne fie ju

befi^en, unb rid)teu follte, ol)ne frei jn fein.

^anm war ber fäd)fifc^e Slutrag angenommen, als ißaiern boS ^c?

beuten erl)ob, mau ^auble wol)l nid)t gered)t, wenn mau Slbrüftung nur

gegen 'tßreu^en ücrfüge. Oeftcrreid), (Sadjfcn unb anberc Staaten ^abcn —
glei(^t)iel ob f^äter ober e^er — gteid)fallS gerüftet, unb wie fte^e eS nun,

wenn mau i^re 9f?üftungeu fortbeftel)eu laffen wolle, inbem man bie preu§if(^en

befcitigt ju fe^en oerlauge. SUJan möge alfo oon allen Staaten, wcl^e fi^

in triegerifdje Situation gegeben ^abeu, gleicher SDia^en unb gleichzeitig eine

ßrtlärung unb 9?editfertigung i^rer militairifc^en SO^a^regeln, refp. ^wi^üd^

na^me bcrfelben forbern.

3^iefer oeruüuftige Eintrag würbe ebenfo willig angenommen, wie wenige

Xage oor^er ber fäd)fifd)e, unb Oefterreic^ unb ^reu§en Ratten fid) nun

broliiger ^Bcife ju il)rer 9?e(^tfertignng oor ba^ i^orum ber tleineu i^ürften

ju ftellen. Oefterreid) guerft ertlärte fi(^. ^rnt)er l)atte cS ben beutfd)en

iÖunb aU eine ^fluU bei Seite gefc^oben, yti^t berief er fi^ überaü ouf bie

9te^te beS SBunbeS. „^reu^en, fagte ber öfterreid)ifd)e ©efaubte, ^abc bie

©unbeSre^te in ber fd)leSwig4olfteinifd)en Sad)e ftctS ju oerle^eu geftrebt,

Oefterreid) bagegen ^be fie gefd)ü|t, inbem eS ben SlnnectiouSbeftrebungen

^^reu^enS entgegengewirtt \^aht. @S forbere aud) fe^t, ba^ über Sd)teswig=

^olftein buri^ ben SSunb entfd)ieben unb ber Sßille ber iÖeoölteruug, ber

fi^ bisher entfc^iebeu für ben ^erjog ^riebri^ üon 51uguftenburg auSge*

fprod)en t)abe, beachtet werbe."

So berief fic^ Defterreic^ nun mit einem SDhIe auf bie 9^cc^te bcS

ißunbe«, bie eS früher ftotj ignorirt ^atte, unb fprad) bem Sillen beS
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SSotfe^ ba^ i^vöfete 9ficd)i ju, bem ec* niv(3enbö unb ju feiner 3^^* eine S3e=

rc(f)tiiiunn ^ugeftanben t)atte. Sie foüte nicf)t ernannt töerben, bo^ Oefter*

reirf) eine '|5oütif treibe, bie ber ß^rUdjfcit unb bem beutfrfjen Sinne ^ot)n

fprac^? @« be^onbette ben iöunb ol« eine ^uppe, unb war — ttiie nirf)t

abjuleunnen — ber Sunb bef[cn würbig, fo burfte Oefterreirf) ficf) nii^t

munbcru unb barüber flogen, wenn '|5reu^en batb barnarf) biefe uniüürbigc

^otcnj ücrnicbtete.

3n ^Betreff ber 3)hlitairangelegen^citen erftärte Oefterreicf) wie früher

in feinen i)?otcn, "ißreuBen gegenüber (namtid) an ber preu^ifrf)en ®renje)

roolie Qß abrüften, aber gegen Italien muffe eö gerüftet bleiben. "Da^ bie^S

ganj g(eiri)bebeutenb fei mit: „c§ lüoUc nid)t obrüften" gab e^ nid)t

jn unb erftärte offen, ba§ e^, um bic 9Inerfennuug beö C)er3og6 üon

2tuguftenburg in Sd)(cgwig'|)otftein burd)5ufe^en, bereits 5lnfta{t getroffen

^abe, in bem öon it)m oerwolteten |)otftein bie Öanbftänbe einzuberufen.

"Diefe (Srftärung fprad) beutlid) auS: Oefterreid) wolle '^ßreu^en^

Unterbrücfimg, c§ wolle ^rieg, unb ber preu^ifi^e ißunbegtogSgefoubte üon

©aüign^ na{)m benn aud) gar nid)t Sluftanb ju geigen, bafe er in fener

(grftörung bie wat)rc 5(bfi^t Oefterreid)^ erfannt f)abc. (Sr felbft aber erftärte,

bie burd) Defterreic^S 9^üftungcn f)eroorgerufene 9)Jobitma^ung in '^ßreu^en

werbe fofort rüdgängig gemalt werben, wenn Oefterreid) unb feine ißun=

beSgcnoffen it)rc Slrmcen auf i5'i^icben§ftärfc rebuciren würben, 'ißreu^en

aber forbere oon bem beutfd)en SSuube ben 9?ei(^Sfriebcn , unb befi|e ber

Söunb bie SO^ittel, biefeu ju erzwingen, uid^t, fo muffe man ben Sßunb für

jwedlo« unb unnülj l)alten unb "^ßreu^en barnad) feine y}?a^regetn rid)ten.

Da« war ta'^ ^itobeSurtet, wetd)e« über ben Sunb gefprodjen würbe.

Sfiur bie Umfe^r jum ^rieben üon @eite Oefterreid)«* fonnte i^u no^ am
i^cben erhalten, ber 5(ugbruc^ beS Kriegs war bie 3Sernid)tung beS SSunbeS,

bie bcrfetbe fd)on längft üerbient ^atte.

19.

Die 2lufl)ebung Ires Ireutfdjen Öunties.

3c weniger t)orauSjufc^en war, wetdjc X)imenfioncn ber beoorftcl)enbe

^rieg anuet)mcn unb ob er innert)alb ber bcutf^cn (^renjcn bleiben werbe,

7*
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bcfto me^r ntu^te bcn noci)barIicf)en ©taoten baran liegen, t^n absuwcnben,

fofern bie§ uorf) möglief) loärc. granireici), ßugtanb unb 9?u|tanb richteten

atfo gemeinfam boö ßrfu(^cu an Oeftcrreid^ , ^reu^en unb Stauen, i^rc

©trettfragen bem Urtt}eile einer Sonferen^ ber ®ro^mäcE)te, ju benen nun

au(i) Stauen p jagten fei, anjuüertrauen. Wit weit anä) bie Sntereffen

ber Parteien auöeinanbergel)en, fo fei cö boc^ nic^t unmögüci), fowot)! über

ben 33e]'iti oon ®(J)tcöiüig^:pot[tein, aU über bie 9f{eform be§ iÖunbe^ unb

f(f)tic^Iid) über bie nationalen äöüni'd)e Stauen« eine aßerfeitö gufrieben*

fteüenbe Söfung ju gewinnen.

^reu^en, Statien unb ber beutfdje S3unb nahmen biefen 3tntrag foglcid^

on, unb ba Defterrei^ ben beweis, ba^ e« ber ^riebenöftörer fei, nic^t

felbft tiefern mochte, fo erflärte eö fid) ebenfaltS mit bem Sonferensprojecte

cinöerftanben, notifijirte jeborf), ba§ e8 eine 3Sorau«fe|ung jur (S^enel)migun9

anjuempfe^ten ^be. Oefterreirf) erwarte nämlid), ba^ bie d^onferenj oon

jeber Öefi^ftanb^ueränberung in Stauen abfege unb namentU^ eine ^Ib^

tretung SSenetien« an Stauen üon bem '^Programm gänstic^ geftri(i)en werbe.

T)arauf tonnten fic^ bie ©ro^mäc^te natürtic!^ ni(i)t eintaffen. d^

l)anbelte fid) barum, (Suropa ju beruhigen unb au^er (S5efa()r ju ftelten,

Sflationalbere^tigungen anjuerfennen unb ber 3wf»»ft bie S3at)n in öffnen,

bie fie fid) au^erbem gewattfam bred)en würbe; nid)t aber Dcfterreici^g

I)errfd)füd)tigem (Sigcnfinn p fröl)nen unb baburc^ bie atte 23erwirrung ju

crt)atten. 9Jian fa^, Oefterreid) wollte burd) einen ^rieg gur 5lner!ennung

ber ^(ijtt einer neuen 3^^^ gezwungen fein, unb fo überlief man e§ benn

feinem <Sd)icffale.

a^ l)atte nun aber befto weniger aud) ben SSeiftaub jener ®ro^mäd)te

in erwarten, Snbeffen tröftete eg fid) in ber Ueberfd)äl?ung feiner Gräfte

unb in bem iÖewu^tfcin, bod) in !£)eutf(^tanb red)t oiete S3unbe8genoffen

gu befiljen.

^reu^en aber würbe natürlich befto fütjuer unb brängte gu fd)nc(Ifter

@ntfd}cibung. «Sofort Iie§ cg eine S^epefd^e an bie auswärtigen 3)iöd)te

abget)en, in ber c§ ben @tanb ber ä$crl)ättniffe mitttjeitte unb bie @d)u(b

Oefterreid)« nad}Wieö. 3"9tei^ reifte e« einen ^roteft gegen bie üon

Defterrei^ bcabfid)tigte (Einberufung ber l)o{fteinif(^en ©täube alö einen

Slct ein, gu welchem ber ^aifer oon Ocfterreid) atö SDKtfouoeraiu einfeitig feine

S3efugnif^ I)abe, unb erüc^ an feinen (^ouücrncur in ©djtcöwig ben S9efc^t,

gegen eine berartige in ^olftein üon Oeftcrrcic^ ücranftattete ©tänbeoer*

fammtung fofort mit ber bewaffneten 3)?a^t ein^ufc^reitcn.

Sit« nun ber öftcrrcid)ifd)e Öouuerncur oon ^otftcin, (General oon

©ablenj am 5. Suni wirHic^ bie ©tänbe ^otftein« nac^ S^e^oe einberief,
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lic^ bcr preufetfd)c (General oon 90?Qntcnffc( unöerjügtid^ einen ÜTfjeit fetner

Truppen öon t£d)le^n3ig au^ nad) ^olftciu rütfen. SOJinifter öon Siöniarf

aber gab bic Srflärung, bo§, ba ber gaftciner 23crtrat3 (2:i)eiluug ber 23er^

roottung) ju 9^it)alitäten unb Unsuträglic^fetten aller Slrt öerontaffe, berfelbe

nid^t gcl)a(ten werben fönne unb bcr status üor bcm|ctben lüteber f)erjuftelten

l'ci, bei welchem Defterreicf) unb *i)3reui3en bie SSerttattung gemeinf^aftüd)

ausgeübt f)aben. 1)emgemäfe tege ^reu^en fe^t iBefa^ung in t)o([teinii'cf)e

etäbte unb erfenne Oefterreid) büQ 5)icc^t ju, eben fo S3efa^ung in fd)teg=

roig'i'^c 'BtäUc ju legen, i^erner ntad)e "^Preu^en ben 3Sorfd)(og, bie frühere

gemcinfd)aft(id)e 9f?egierung in ben ^erjogtpmern wieber aufjuriditen.

Dag war nun eigentüd) fein feinbfeliger, wenn immer auc^ ein etwaö

gewaltfamer 2(ct. Slüein Oefterreid) meinte, bic 23erwicfelungen fdjcinen

nun jum Srn^e reif, unb anftatt nod^ weiter wegen @d)Ie8Wig'^oIftein

ju ocrt)anbeln, jog eg feine !5;ruppen au§ ^olftein fd)tennigft gurücE. ®er

^erjog üon Sluguftenbnrg , ber unter bem @d)ut-c ber Oefterreid)er ju ^ie(

refibirt t)atte, »erfdjwanb natürli^ foglcid) au§ beut ßanbc, ^reu§en aber

traf fd)teunigft (5inrid)tung fic^ ben ^efi^ @d)tegwig*§otfteinö, nid)t

weniger in X)eutfd)(anb§ ate in feinem eigenen Sutereffe ju er^tten.

(Streng genommen, ^atte ber triebe ^ier geenbet unb ber ^rieg be*

gönnen. X)ie SOlJögü^fcit beg 3"l''^"^"^^'^9c^^"^ ^atte aufgehört. ®ie Oefter*

reicher waren an^ |)o{ftein gewichen. 5tn i^rc Sßieberbefc^ung war ni^t

5U bcnfcn. SBottteu fie ^otftein wieber t)abeu, mußten fie e6 erobern unb

baju geprten bie Sßaffen: fotglic^ war bie ^tit ber Sßaffen gefommen.

X)er öfterreid)ifd)e Oefanbte nmd)tc nun oor bem ißunbe^tage ein un*

enbü^eg @efd)rei über ^reuBcue S5rud) bee; gafteiner ä?ertrag§, al« ob biefer

dxoa^ Uneri)örte8 unb ganj Unerwartete^ fei. ®er ^aifer t)atte biefen

ä$ertrag mit gän5Üd)cr 3gnorirung beiS bcutfd)en S3imbeg abgef^Ioffen (Wal)r^

fd)einüc^ weil er bei bem (Smpfang ber jwei unb einer l)atben SOMion bäni*

f^er X^aler !iri)cilnel)mer nid)t ^ben mocl)te), jc^t aber geberbete fid) ber

öfterrcid)ifd)c (J^efanbte, al§ ob burc^ biefen S3ru^ be« gafteiner 23ertrag8

bem beutfd)en iöunbe ein Unrecht, eine gräfelic^e ä^crleljnng wiberfal)ren fei.

@g Rubelte fid) aber bem |)errn (^efanbten barum, oon ben äJ^itglie*

htm bc8 beutfd)en 39unbe« no(^ einige für Oefterreic^ ju gewinnen, benn

einige, wie namentlid) ©aiern, waren f^wanlcnb unb in i^rer Haltung nod)

feine^wege« fo entfc^icben wie ber §err oon 33cuft, ber, felbft auf ben Un-

tergang (Sa^feng t)in, eö nie oergcffcn mod)te, ba^ er in SGBien auf Defter*

reid)§ Sßo^l augefto^cn l)atte.

Xier öfterreid)ifd)e ©cfanbtc oeranla^te nun am 11. 3unt eine au§cr*

orbentlid)e ©unbe^oerfammlung. @ie war bie oer^ängni^ooUfte, bie bic
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fünf^igiät)rigc ®e|c^i(^tc beö beutf^en SSunbeö öeqetc^uct. Oefterreic^g ®e^

fanbter tobte gegen ^reu^en megen beö Sruc^e^ ber gafteiner (Sonücntion,

er [d)ne 3Öc^e barum, ba^ bie Oefterreid)er au6 |)olftein getrieben worben

troren, er fd)rte 5föe^e, ha^ bie SDlajeftät beö SSnnbeö in fotc^er Sßerle^ung

Defterreic^ö beteibigt werbe, er lüieö nac^, baj? ^cutfi^tanb nnn !eine onbere

^fli(i)t ^abe, at« fit^ gegen ben greoler, ben 9^ei^öfeinb, biefe« öerwegcne,

9^ed)t unb 93ertrag öerle^enbe "^reu^en gn ert)eben, er tt)ic6 nad|, boB öor

oüem ber bent[(i)e iÖunb oer!pflid)tet fei, bie gan^e SSnnbeSarmee mit 3lng*

f^tn^ beö pren^ifdien (Sontingentö anfprnfen unb gegen ben 9f?eid}«feinb ju

fd)icfen. 3n t)ier3et)n Xagen, fnt}rte er ou^, !önne bie S3unbegarntee bei*

fommen [ein, bie (Srfa^nmnnfc^aft iDerbe man bann fd)on ^ufammen bringen,

aber ber iÖunbe6[e(b^err möge [ofort ernannt unb überl)aupt über biefe

(g^ecution gegen '^Preu^en fofort S3ef(^tu^ gefaxt tt)erben.

®a fragte ber (S^efanbte öon 9Jledtenburg, warum benn ein fo folgen--

fd)tt)erer S3efd)tu^ fo au^erorbentüd) f^netl gefaxt werben foüe, ba cS bod^

iöraud) bcei iöunbeg fei, rul^ig ju aüanciren unb jeber Slngetegen^cit, fetbft

ber unwi^tigften, brei @i|nngen gu wibmen. 2ln biefem (Sinwurfe burfte

ber öfterrcid)ifd)e ©efanbte merfen, baJ3 C>efterrei(^ auf bie complcte S3un=

beöarmee nid)t red)nen bürfe; unb ba^, wenn irgenb ein ^unbe^mitglieb

leine ^uft tjatte mitgugcl)en, ber S3unb feine 9J?ad)t befi^e, eS ju zwingen,

bog wuBte er bod) wo^l.

®oc^ würbe befd)loffen (benn Oefterreid) i)atte ja üiete ücbe ©claöen

t)eim SÖunbc) ben Eintrag nad) gwei S^agen (14. 3uni) jur S3erati)ung unb

enbgiltigen S9efc^tu^faffung ju bringen, ^fiun aber trat ber @efanbte ^reu*

|eng, §err oon ©aöignl), auf unb proteftirte mit einer fe^r furjen unb

bünbigen (Erörterung gegen ben öfterreid)ifd)en Eintrag, einfad) au6 bem

(S^rnnbe, weil, wenn Defterrei^ ^unbe0mad)t in 2tnf:pruc^ nehmen woüe,

fein Eintrag au^ jur ßompetenj beö Sunbeö ftimmen muffe; biefer aber fei

bunbes^wibrig.

3lber biefer '^rotcft blieb natürlid) o^ne SSirfung. T)er S3unb war

ein trübes Söaffcr, unb biefe« mu^te fic^ ja freiließ in ben finftern @d)atten

ber §anb Ocfterreic^S bröngcn. 3mmer mn^te man gefaxt fein, bie SOta*

jorität auf Oefterreic^g @eite ju fc^en, benn feine fleinen 8d)ü^linge

fprac^en mit,

i^iel e« nun ouc^ bem SD^inifter üon S3i«mar! im (gntfernteften nid)t

ein, um biefe SDZaioritöt ju ringen, fo wollte man bo^ bie öffentliche 30iei*

nung nic^t in Oefterrcid)« @olb geratl)en laffen. ®em öfterreid)ifc^en

i^lamberg follte alfo bie klinge weggebrod)en werben unb jwar baburd),

ba^ bie Unwürbe ber ^unbesoerfammtung , baburc^ i^re Sncompetcnj auf*
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gcbecft unb bie ^bttiroenbigfeit it)rcr (ärfe^ung burc^ ein beffeve« 3nftitut

bargclcgt lucrbe. ^ic Utmü^lirf)teit bet^ S3unbe« war bem ä5o»e (ängft Har;

Don ^ieimart I)offte, ta^ fein Slntrag bcfto freubiger begrübt werbe. (Sr

ücrbiente ba^; allein — ber 9)iiuifter war immer noc^ ber ^ertannte nnb

bie 3cit, tax^ er populär fei, war — no^ nid)t ba.

itKafc^ jum ^anbeut, war SDZiuifter Sigmar! mit feinem ^unbe^reform*

t)orf(!^tage fd)ou ba, ei)e nod^ bie befc^tufefaffenbe iÖunbeöfi^ung oom 14. 3um
ftattgefunben I)atte. 33iefer S3unbc«reformantrag war natürti^ eine (Granate

gegen Oefterrcid), aber bie ©ranate war gut, benn fie foüte ben S)uati8muö

.erfd)tagen, ber bi^^er jebe SOlögli^feit beutfdjer SfZationalentwicfetung oer^in^^

bert t)atte. ©teirf) ber erfte ^aragrapl) fagte: „Stile beutfc^en i^ürften follen

fi(^ im beutfd)eu iBunbe Dereinigen, nur bie unbeutfrf)en nic^t, nämlic^ ber

•Äaifer öon Defterreid) unb ber tönig ber ^flieberlanbe.

®er taifcr üon Oefterreid) t)atte fid) für ha^ erfte unb wic^tigfte (S^licb

be« ^nnbc« gel)alten, unb t)ier würbe er für unnü^ unb überflüffig erftärt.

!Daö war ftart, aber eö war in ber X^ai fo unberechtigt nic^t. @rfd)rat

man aud) nod) öor biefem fü^nen Gebauten, man gewöt)nte fic^ wo^t an

it)n, unb ba^ ein tönig ber Ungarn, ß^ec^en, ©almatier, 31H)rier, (^alijier,

(Slaöonier, Kroaten, (gerbier k. in einen beutfd)en ^ürftenberein ni^t ge-

höre unb 3)eutferlaub fein §cit bringen lönnc, brängte fic^ bod) bem SSer--

ftänbniB fet)r auf.

3nbem nun SDiinifter oon S3i6mar! in feinem SSorfc^tagc 9fieformcn em*

pfa^I, bie bo(^ unüerfennbar auf bie Kräftigung ®eutferlaub« unb bie

^Rettung ber 9lationalität, auf bie 33ereinigung ber ©tämme, bie ^Bereinigung

tt)rer Gräfte l)inau«gingen, freilid) t)ier unb ba bem SBürbenwa^ne ber tlein-

ftaaterei etwaö (^ewatt antraten, aber bafür ben (^(anj be^ (^anjen erljö^c*

ten, fo mußte minbeftenö bei ben ©ebitbeten biefer 5tntrag freunbti(^e 5luf*

na^me finben, wenn gtei(^ einige "ißuntte, wie jtamenttid) bie 2::rennung

S)eutfd)tanb« in S^iorb^ unb @übbeutfd)tanb, noc^ unbegriffen blieben.

Mein ber ^ebilbcten waren nid)t öiete, üon ben 90 ^ro^ent ber 3:l)orcn

war fein (Sinfluß ju erwarten unb, waö ba6 ©c^limmfte, üiellei(i^t ba§ ein*

jigc @d)timme war, S3iömarf war nod^ ocrfannt, er wor no^ ttein, benn

man wagte e« noc^, parallelen jwif(!^en il)m unb iÖenft ju ?iet)en, bie 3cit

— wo er populär fein werbe — war nod) nid)t ba, biefe beffere ^tit

beburfte nod) beg — Kriege^.

?tber nic^t bloß S3i«marf'« Popularität, ^eutfd)lanb fclbft beburfte be«

triege«, b. 1). ber wat)ren Ueberjeugung, wo für ^eutfd)lanb bie (51)rlid)teit

unb SDiac^t fi^e; benn biefe tonnte nur erft burd) ben trieg gebrodjt werben

unb barum war aud) ^reußenö Eintrag auf (Sinberufung eine« a$olf«par*



104

loment§ öte( ^u fe^r üerfrü'^t. So bie 3J?arf)t fa§, wu^te man Ja wo'^tv

ober nirf)t »o bie (5t)rltd)feit — man bad)te nic^t baran, ba^ btc ß^rli^leit

üon Oeftevreirf) oerl^inbert Sorben mar, öorjntreten — unb meil man fie

eben in ^rcn^cn gar ni^t furf)cn mod)te, fanb aurf) S3iömarfö Slntrag auf

ein beutfd)ee' Parlament eine ganj fatf^e 33eurtt)cilung unb feinen (Srfotg.

3mmer^in erreid)te 9Hinifter :i8i^mar! feinen 3^^^- ^^ führte baö

S9eab[i(i)tigte in bie 3been ein, bahnte eine ä5er]öt)nung mit il)nen fetbft an

unb — bur^freujte Oefterrei^« "^lan, inbem er bie iBunbe^fürften in

ßmcifel unb ©djmanfen crl)ielt. ®af)en fie and), ba^ fie burd) S3i§mar!S

3fbee perföntid) öertieren müßten, fo mußten fie ja, baf 3Deutfd)tanb8 un*

finnige« unb unnatürlidje« 3Serf)öttni^ nid)t fortbeftcl)en fönne, unb ha%

biefer SSertuft über ^urj ober l'ang bod) fommen muffe. 3n bem 9Dla§e

oon ®i«*marlS SSorfc^tägen üe§ er fid) ertragen ; man mu^te nic^t, in metd^er

Sßeife er fpäter ftattfinben merbe.

5^un fam bie S3unbe§fi^ung beö oer'^äugni^üoüen 14. 3uni fjeran.

"Der öfterreid)ifd)e ^efanbte fteüte auf« Sfleue feinen Eintrag auf SJZobilifirung

ber ganzen ißunbe^armee gegen Preußen. T)er preu|ifd)e Öoefaubte protcftirte

gegen ben Eintrag Oefterreid)« unb bie iBefugni^ be« Sunbc«. ®ie 3Ib*

ftimmung mürbe bennod) ooflgogen unb, fietjc, ber 33unb befc^lo^ ben ^ricg

gegen ^reu^en mit neun gegen fed)« Stimmen.

Slber bie Slbftimmung ftanb fel)r auf ber @pi^e. T)k 9fiiebrig!eit

Defterreid)«, ^Jiobteffe ^reu^en« unb ein Keiner Settregierer (@d)aumburg:=

8i^3^3e) gaben ben StuSfd^lag. Defterreid) nämüd^ gab für feinen eigenen

Eintrag feine (Stimme mit ah, '^ßreu^en mod)te in einer ^a6:}C, bie e« für

unbered)tigt t)iett, burd)au« nid)t mitftimmen. 1)er ^efanbte oon ©c^aum*

burg*?ippc aber gab, mie gefagt, ben 5(u«f^Iag. ^toav maren bie ju ber

öon it)m öertretenen (Surie get)örenben, Sippe ^^^etmotb, Sßatbed unb 9teu§

jüngere V^inie für ^reufeen unb gegen Oefterreid), ja bie 9^egierung oon

®d)aumburg = Sippe auf eigene an«brüdtic|e (grftärung fetbft für ^reu^en;

bod^ ftimmte ber gemaltige ficine :öunbe§tag«gefanbte für Oefterreid) unb

bamit mar bie £ad)e in Oefterreid)« Singen cntfd^ieben.

Iber wa« tonnte "Preußen aud) um eine Stimme ju tl^un fein? Sßer

für ^reuRen ftimmte, ging mit ^reu^en, mer bagegen ftimmte, mit Dcfter*

reid); ber befolate i8unbc«tag fonnte bod) fid)er biefe 9)läd)te nid)t jufammen

jmingen. Söäre bie Slbftimmnng mit allen 3iitaffungen ausgeführt unb ber

oon Oefterreid^ getaufte fd)aumburg*tippe'fc^e (J^efaubte auf ben Sitten feiner

aiegiernng angemiefen morben, fo mürbe 'i}?rcu^en mit ad)t gegen fiebcn ge*

ficgt ^ben. 2Ba« tonnte if)m aber an biefer ?tbftimmung liegen, e« tag

i^m oielme^r baran, ba§ ber i8unbe«tag auf« 9^eue in bcrfelben feine Un*
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münbigfctt jctgc. '?la(f)bcm bic öer^ängni^üoüe Slbftimmung oollbracfjt mor,

trot ber öfterrcidjif^c iÖunbcggefanbtc trtump^trenb ou[ unb öertünbete ha^

9?efu(tat. ©er preufii[d)e S3unbc§tag«ge[anbte aber ^attc banarf) noct) einige

Sßorte 5u [prec^cn, bie man aB ben 2tb[ci)ieb '^reu^cng oon bent beutfcf)en

S3nnbe bc^cidjnen tonnte. §err oon ©aüignl) fagte: ^ren^en l)abe fic^ an

biefem Slcte ni^t betfjeiügt, raeil eö il)n für lüiberrerfjtlirf) unb buubc^wibrig

Italien muffe. !Der Sunb ^obc gegen SunbeSgüeber nur ba§ 9?ed)t ber

(ä^ecution, nirf)t aber ber Stufbietung ber Sunbe^armee. ®a« aber nenne

man Ärieg unb folgen foüe eben ber ^unb üer^inbern. Oefterreic^S fou*

deraine «Stellung in @(i)(e§wig*§o(ftcin wie bie *i|3reu§en§ fte^e nirfjt unter

S5nnbe§autorität, benn fie fei nirf)t au6 S3unbe§befc^tu^ t)eroorgegangen, unb

fo(gtid) {)abc ber S3uub in biefcr Streitfrage feine ®ererf)tigung. Unb barum

eben ^ahc "^reu^en an ber 33et)anblung biefer i^rage üor bem S3unbc gar

nid)t 2;t)eil genommen. Defterreic^ rüftc feit brei 9)^onaten gegen 'ißrcuf^en.

Da« fei (2ctbftt)ilfe unb biefe im SSunbe öerpönt; je^t aber t)abe ber 93unb

fid^ fctbft mit ju biefer ©elbft^ülfc ^injict)en laffen. (5r fei alfo feinem

®efetj unb feiner ä^crfaffung untreu, feinem S3erufe entartet. @r ^abe je^t

einen bunbe^mibrigen Eintrag aufgenommen unb bie 5tbftimmung jeige, ba§

S3unbc^glieber üon Oefterreirf) mifebräurf)ü(^ gewonnen worben feien: ber

iBunbe^tag i^aht ba^er au^ at6 freier 93ertreter 2)eutf(f)(anb§ feine SBürbe

oerloren, unb fo fe^e firf) "ißreuf^eu nun ju ber (SrHärung gebrängt, ba^ eö

ben Sunb für aufgetöft, aufgehoben, nic^t met)r befte^enb anfe^en unb jeben

Sßerle^r mit i^m abbre(f)en muffe, ^reu^en tt)ünfd)e, ta^ ®eutfd)lanb an

einem neuen auf ben preu§ifrf)en a3orfd)Iägen bafirten SÖunbe eine beffere

SSertretung gewinne unb iab^ bie einfic^töoücn dürften ju biefem ein; bem

otten aber übertaffe eg ben 33erfud), wie lange er ot)ne '^ren^cn, unb etwa

mit Defterreid), werbe befielen !önnen. '^reuf^en« tönig t)a(te inbeffen ben

^unb nid)t anberö für öorübergegangen afö frütjere formen; wenn aber

oüe formen nur üergängüc^e ^rfc^einungen feien, fo fei er weit entfernt

bie (Sint)eit ber beutfd)en 9lation biefen oergängü^en (5rfd)einungen beiju-

Jagten, er l^atte bie (Sin^eit ber beutfd)en Aktion oietme^r für eine ewige

^eftimmung, beren Störung ju befeitigcn er atS ba« 3ie( ber ^olitif feinet

^ot)en f)aufe«, a(« bie 3lufgobe ^reu^enS erfenne.

T)icfe (grflärung l)ätte ben beutfdjen 33ö(fcrn bie Slugcn öffnen muffen.

5lltcin ba§ 3JJiBtrauen gegen "iPrenfen, öon bem man meinte, ess* trad^tc nur

tamdj ein gro^e« ^reu^en ju werben, aber nic^t ein !3:)eutferlaub neu p
crfd)affcn, war nod) ju gro^ unb würbe oon i^ren 9?egierungen mit allem

(Sifer ber Setbfterl)attung genäl)rt.

@o war benn mit ber (Srflärung be« preu^ifd|en ^unbegtagggefanbten.
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ber mit bcm testen Sßorte bie t)ot)e a$er[ammlung öertie^, bci§^ groj^e SBoge*

ftücf gejd)el)en. 'Der beutfrf)e Sunb \vax factifc^ öerntc^tet. Söar feine 2tuf^

gäbe, ber er nur äu^ertic^ unb fd)einbar genügt t)atte, getoefen, ©eutfc^lanb

3u einen unb ^ufammen ju Ratten, fo tüar eben je^t feine Slnfgabe gänstid)

unerfüüt, benn eö njar, ba ^reu^en al« bie reic^tic^e ^älfte gurücfgetreten

iüar, eben fein ^eutfdjtanb me^r üort)anben ober ein jerfpatteneiS, lüelc^e^

mit bem (S^-iften^gefe^ beö ^unbeö unb bcffen ^tocdtn im ooüen Söiber*

fprud)e ftanb.

3J?it ber 3et:ftörung bee( ^unbe«, ben Deftcrreirf) nun einmal ju feinem

fdjü^enben unb ftü^enben Slüiirten gemalt i)atte, ireil eg i^n je^t eben boju

brauchte, lüar nun aber aud) ber ^rieg unüermeiblid) geworben. Unb Oefter<

reid) glaubte, ba^ eö ben Untergang beffen gar ju fe^r nid)t gu bcflagen

brand)e, ba eö i^n nun bur^ feine üermeintlid) feine ^otitif jum aller*

gröf3ten 2;t)eile jum ^totdt bcg ^rieg§ für fi(^ geujonnen, ber ^unb i^m

alfo bag |)öd)fterroartete geleiftet t)attc.

5tber befto met)r war baburd) ber ^'rieg imücrmeiblic^ geworben, tüeit

"^rcu^cn an bie ^erftörung biefeö alten iöunbeö bie (Srridjtung eineö neuen

SÖunbe« gelnüpft ^atte, au§ weld^em Defterrei^ auggefd)loffen bleiben follte.

Sßic wenig oud) Oefterreic^ !Deutfd)tanb je geleiftet, wie fdjnöbe e^ ba^ 9^eid)

aud) ftetö nur al« ein 9}^ittet für feine nnbeutfd)en ^Xütdc miBbraud)t;

immer aber ^atte e^ ouf feine "»primairftellnng in 33eutf(^tanb ba§ gröf?te

@ewid)t gelegt, unb felbft, nad)bem 9iapoleon I. i^m gezeigt, ba^ feine

beutfi^e Äoiferwürbe jebe S3ered)tigung oertoren, felbft je^t, nad)bem e^

länger alQ 60 3a'^re ben 33erluft biefer Sßürbe getragen, war e§ nod) ganj

üon bcm Sßat}ne biefer SBürbe erfüllt, wie bie Slen^erungen feinees S3unbeg>

tag^gefanbten in ber S3unbegfi^ung am 24. 9)iai jeigten.

3)iefer ©efanbte, gewi^ wiffenb, ba^ eö feinen beutfd)en taifer met)r

gebe, fonbern nur nod) einen 33erein üon unter einanber gleid)en beutfc^en

i^ürften, befa^ ben anad)roniftifd)en SOJut^, fid) pr SJlotiDirung ber be-

fd)räntten 3«9eftönbniffe an **Preuf^en auf „Oefterrei^^ SBürbe unb an-

geflammte (Stellung" ju berufen, ©eine beutfd)e SBürbe ^tte Defter*

reic^ längft oerloren unb eine angeftammte 33oranftcUung l^atte eci nie

gehabt; benn biß auf ^ranj II. waren alle beutfc^e Ä'aifer nid)tö weiter al^

äöa^ltaifer gewefen.

3lbcr öielleic^t glaubte ber ©efanbte an ben ^reu^en ein ^iftorif«^ un*

gebilbeteö unb politifd) unreife« 3Solf cor fid^ ju t)aben wie etwo an feinen

©laöoniern. 3mmer wor ja Defterreid) in feinem Sßal)ne fe^r grofi, unb

fein 3öa^n ^at e« jum @turj gebrad)t. (5g glid) bem 3:)id)ter, ber im

^immel fd)Welgt unb auf (grben umfommt. SBie Diele Kriege '^atte Defter*
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rcid) unternommen: unb hjetc^e« \vax ber ^rteg, bcn eS allein würbig ju

einem 9^cfultate gebracht ^ätte (mit StuSna^me beö fteinen S^riegö gegen

©arbinien, auf ben e« bod) ^um @d)u^ feiner SBürbe nid)t tt)irb ^inweifen

mögen)? SSßic öiete öfterreid)ifc^e ©ntnjürfc ^t bie ®efd)ic^te aufge5eid)net,

unb wie oicle finb gelungen'? 2öie öiele politif^e S3ere^nungen t)at Oefter*

reid) gemadjt, unb wo finb bie, in bencn cö fid) nid)t üerredjuet ^at (mit

StuSna^me ber ^eirat^öfpeculationen, bie e^ allein gro^ gemai^t l)aben)?

Söat)n, überall Sßal)n!

9^un ftelle man i^m jur 2Öetrad)tung '^reupen gegenüber!!! ^liü^tern

unb tüd)tig!

2(u(^ auf ber @tufe ber ®efd)id)te, bie tüir eben be^anbeln, finben wir

Defterrei^ wieber im angeborenen äöal)ne. (S^ tro^t auf längft üeriät)rte

"^iftorifdie dltä)k, fprid)t üon angeftammter SBürbe unb (Stellung,

ni^t gebcnlen mögeub feiner ©c^mad), oon einem fremben '^otentanten feiner

Sßürbe unb Stellung unwürbig gehalten unb bei ©eite geworfen worben ju

fein; eö wiü unb »erlangt llrieg, nic^t gebenlen mögeub feiner @d)ma^ üom

fiebenjä^rigen Kriege, ober üielmeljr feiner fiebenjätirigen ©d)mat!^; cö will

^reußen nicbertreten, nid)t gebenfen mögeub, ba^ eö im ^unbe mit l)alb

(Suro^a biefe^ "^reu^en nieber^utreten nid)t im ©taube gewefen war; e^

^ält fid) je^t o^ne nennengwert^e ^unbeögenoffen ftärter aU biefe« ^rcu^en,

o^ne fic^ felbft unb ^reu^en ftubirt, ot)ne ^reu^en« ^e^rwcfeu geprüft,

o^ne mit biefem ba^ feine öerglidjen ju ^aben! 3eber ©ebilbete fa^ üorauö,

i)a'^ Oefterreic!^ wieber werbe für feinen SBa^n bü^en muffen ; natürlich fennt

3^er ben SBa^n ni^t, bem er eigen ift.

20.

Wxt ißriegötrklärungen.

^Belc^er Partei ber SBorwurf ju machen war, ba^ fie ben tricg wolle,

war ^t^iemanbem unbetannt. Defterreid)« 9bten waren nic^t fo fein ge^al^

ten, ba^ nid)t aud) ber minber ©ebilbete ba« jwifdien i^ren feilen ©efinb^

lid)e ptte Icfen fönncn. Oefterreic^ t)atte (Snbe 3anuar ju ruften ange*

fangen (^reu^en erft im SO^ärj); aber ba§ wiener (Sabinet burfte boc^ nid)t

glauben, ba| aubere l'eute nid)t au^ ^alenber befä^en.

©^lieBli(| bet)errf(^te e« fic^ fo wenig, t>a^ ber ^aifer bem preupf(^en

f
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(^efonbten in Wim feine "ipäffe unocrtangt jufci^icfte, e^e noc!^ bie entfi^ei«

benbc Sunbcötaggfi^ung , in meieret ber öfterreirfjifc^e S3unbc§tag«gefanbtc

immer nod) Oeftcrreirf)^ ^rieben^wunfi^ bett)euerte, ftattgefunben ^ttc.

®enn bereit« om 13. 3uni ert)ielt ber pren^ifd)e ©efanbte in Sien feine

^öffe nnb erft am 14. 3uni fanb fene benfmürbige iÖnnbeötag^fi^ung ftatt.

3n ber Sunbcestogöfi^nng oom 1. 3uni erftärte Oefterreirf) , ba^ eö bem

beutfrf)cn ißnnbeötage bie (Sntfc^eibung in ber großen @treitfarf)e überlaffc,

nnb e{)c ber Streit öor bem S3unbee;tage bcenbet mar nnb ber Snnbeötag

t)atte entfc^eiben tonnen (14. 3nni), frf)i(fte e« bem prenfiif(^en (^efanbten

feine ^pfiffe, b. ^. eö erüärte "ißreu^en ben trieg nnb entfc{)ieb atfo felbft.

®er ^unb war alfo mir ^nm SSorwanb benu^t njorben. 2(t6 Oefterreic^

be« SSonranbe« nidit mel^r gn bcbürfcn glaubte (ai^ e§ nämlirf) mit feinen

9?üftungen fertig ju fein glaubte), warf e§ it)n bei ©eite.

3nbeffen burfte Defterreic^ nicfjt glauben, ba^ feine "ißotitit feine §anb*

lungSttjeife bei ben ©ebitbeten ®eutf(^(anbei unb ber fremben Staaten ni(i)t

nad) tt)a^rem SBerttje getnürbigt werbe. SSerriett) e« bod) feine Liebhaberei

für ben Äreb^gang, für bie ^errlid)feit abgettjaner 3^iten fo fe{)r, ba^ cd

in feiner (Srtt»ieberung onf bie (Sinlabung ju ber üon (Sngtanb projectirten

©taatenconferenj feine SSerwunbernng barüber au^fprad), ba^ man ni^t

aud) ben ^apft eingelaben {)abe, ba bod) bie 3ntereffen <Sr. päpftlic^en

^eiUgfeit gen)at)rt werben müßten. 3Be{(^er 93ernünftige ^ätk ben "^ßapft

nod) fd)ü^en mögen, ber ber bewiefenfte 3tnad)roni§mng beö 19. 3a^rt)un*

bcrt« ift? @o ift Oefterreid) bnrd) fein ^lüdwärtSbröngen nod) einer tobten

3eit fetbft jum 5Inad)roni«mnö geworben nnb ge^t lieber mit bem fterbenben

^apftt^um unter, aU ba^ e« fid) ben ^orberungen neuer iÖegriffe unb 5fiott)*

wenbigfeiten, b. \). ber 33ernnnft fügt.

S5eld)er 2(rt aber oud) bie öfterreid)ifd)e 'ißotitif war, i^r ^tücd war

einzig ber Jlrieg, unb wetd)e i^rieben^liebe aud) öom wiener Sabinet get)euc^ett

würbe, ^reu^enö S^efminifter !onnte baburd) nid)t getäufcf)t werben. 3n

feiner Sircularbe^efd)e öom 4. 3uni fprid)t er e« unumwunben auö: Defter*

reid) wiü ben ^rieg. Sein 3Serfat)ren ift nid)t§ 2tnbere6 ai^ birecte "^ro*

öocation nnb ber Sßunfd) einen Slrieg, fei eö au^ mit ©ewalt, ^crbei^u*

füt)ren. @rfunbigungen in Sien bc)'tätigen ba§, unb bem ^aifer na^e)'te^enbe

QfJat^geber unb Staatsmänner ^aben birect üerfid)ert, baf3 mit Oeftcrreic^

irgenb eine frieblid^e ^erftänbigung nid)t jn erlangen fein werbe, weil bie

faiferlid)cn 3[Rinifter um jeben ^reie trieg wollen, tt)eil« in ber ^offnnng

auf guten (ärfolg im i^elbe, tt)eilö um über bie Sd)Wterig!eiten im inneren

StaatSwefeu l)inweg ju fommen — ja felbft mit ber auSgefpro^encn Slbfic^t,

„ben öfterreid)ifc^en ^^inanjcn bnrd) preu|ifd)e Kontributionen ober einen et)ren=«
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öotten SBanfcrott §t(fe ju Derfi^affcn. T)tx ^rieg ift ein obgcnta^tcr 59e^

fc^lu^ in Sien; bic einjige %vaQt ift nur norf) ju lö[en geblieben, welii^eö

ber rerfjtc Slugenbticf fei, i^n ju beginnen."

(So xon^tc ^reu^en fet)r genou, wie eö mit Defterreirf) ftanb, unb tocnn

eS nic^t bie ä>er^anbtungen oiel früher abbrai^, fonbern bent ^Zotenweci^fef

immer nod) affaum (ic^, fo gefd)a^ eö ber ßtiquette 3U (S^cfaücn imb um
bcn SSormurf absunjcnben, baf^ e« ben ^ricg gewollt t)abe.

3nbc[fcn war ^reu^cn bie öfterreii^if^e ^riegöluft fetir crlüünfrfjt.

SÖoüte e^ nod) bem ^idc feiner politifd)en ä)Uffion einen grof^en unb ent-

fdjeibenben, DicUcid)t gor bcn testen erf)ritt tt)un, fo mu^te unb tonnte ba^

nur burd) einen ^rieg gcf^et)cn; bcnn wie günftig i^r ütcfuttat aiiäf fein

morfjtc, fricbüi^c 3$er^anbtungen mit Oefterreid) tonnten immer nur p ^Ibcn

ßuftänben führen. ^Ik tonnte Defterrcic^ oon ber beutfd)cn 33üt)ne abtre*

ten, nie fein 3lnfet)en in ©eutfdjtanb aufgeben woüen; unb boc^ mu^te ber

1)uali6mu^ gcbrod)cn werben, wenn oon ber beffercn SÖteberi)crftet(ung beö

beutfdjcn 9^cid)cg bie 9{ebe fein follte; Oefterreid) mu^te entweber ganj ou8=

fdjeiben, ober bod) nad) 3Sert)ä(tnif3 feiner beutf(^en Räuber auf bie jweite

(Stufe t)erabtrcten, e« mußte bem 3Bibcrfinnc cntfagen, eine ^^Jrimairftetfung

in >Deutfd)Ianb wegen feine« fremben ^obenbefi^e«, wegen feine« ©almaticn,

Kroatien, ©alisicn imb anberer Dbfcuritäten gu forbern. SBie aber '^ätte

Defterrcid) ficö baju entfdjliefjen folleu? Unb bod) mu^te eö fein; aber nur

ein ^rieg tonnte e« bewirten.

?^ad)bem '^n-cu^cn fic^ oon bem fcften Söiüen Ocfterreid)« überzeugt,

mu^tc eö auf bie Sllcin- unb SDHttclftaaten büden, in« S3cfonbere bie, wet^e

wie @ad)fen unb ^aiern jwif^en it)m unb Oefterrcid), ober wie ^annooer,

Reffen unb 3f?offau jwifdjen feinen Sanbe«ti)ci(en tagen unb bod) nii^t ent-

fc^ieben ber preu^ifd)en Partei anget)örten.

Obfdjon ber Sunb factifd) buri^ ^reu^en« 2(u«tritt öernid)tet war,

bcfanben fid) boc^ oüe übrigen beutfc^en Staaten gegenwärtig no(^ in i^m,

ja ber SBunb betradjtete fid) fetbft nod) für befte^enb, in fofern at« er

^reu^en« 2ln«tritt nid)t anertannte. |)attc boc^ ba« ^unbeöpräfibium feierlid)

gegen ^ren^en« 2lu«tritt ;proteftirt mit Sßerufung auf bcn Slrtitet 1 ber

S3nnbe«acte unb ^rtitet 5 ber wiener @(^(u^acte. 9Jad) S3eftimmung biefer

Paragraphen war ber beutf^c S3unb ein unauflösbarer ä3erein, au« welchem

tcin SDiitglicb au«jutrctcn \>a^ 9ied)t ^attc. "iprcu^cn trat boä) au«; unb

9iiemcnb tonnte e« l)iubern. 9^ie tam ber Unfinn, auf 9?cd)te ju pod)eu,

ol)ne bie 2)lad)t ju il)rem ®d)u^e ju befi^en, fd)neibenbcr an« Sid)t.

SBö^rcnb atfo ^reu^en au«gcfd)icbcn war unb bie ^aublungcn be«

S3unbe« Ol« Döllig nichtige gonj unbcad)tet lief?, bcfanben fid) bie übrigen
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beutfd)en Staaten noc^ in bemfelben Dereinigt, obfc^on fie fi^ für bic

Partei; mit ber fie eö tjatten raoüten, bereit«, einige tängft, entfd)ieben tjatten

nnb natürlirf) baburd^ jttjei feinblirf)e Cager entftanben waren.

3m preu^ifdjen Soger, um mirf) biefeö 2lu«brucfg ju bebienen, üereinten

fid) @a(i)fen*Söeimar, @a(i)fen*^oburg#(5^ot^a, SSraunf^tüeig,

9)ie(flenbnrg*®ct)iüerin, ü)?ecf(enburg*@treli^, Dlbenburg, 5ln*

t)alt, @d)n)ar5burg^@onber«t)aufen, @(f)War5burg'9'?nbolftabt,

Sippe *T)etmotb, ®c^aumburg*8ippe, SöatbecE, 9?cu^^®ci)tei5,

ßu^ccmburg unb Limburg, Hamburg, :^remen unb Sübed.

3n ba§> öfterreirf)ifd)e Soger ge'^örten ©o^fen, iÖoiern, 5föürtem =

berg, §cff en^^ormftobt, ^onnoöer, Reffen* toffet, ^ioffou,

@od)fen*9Uieiningen, ^Rcu^^^rei^, g-ronffurt o. 9Ji.

ißaben ftonb gewiffermo^en jtüifrfjen biefen Sagern. «Seine geograp^ifd)e

Sage roie« eg in« öfterreid)if(^e Sager, ttJäf)renb e« gciftig gonj Sßreu^en

angehörte, unb nomentlict) ma(i)te bie no^c 2Sern)anbtfrf)aft ber gürften^ufer

e« foft unmögürf), bo^ biefer «Staat fic^ gegen ^reu^en wenbete. 3n ber

2;^ot erHörte er firf) na^ bcm SluSbrurf)e be« llrieg« au^ entfrfjicben für

^reu^en, unb nur bie T)rot)ung Deftcrrci(^«, bo^ fein Stnfc^lu^ an ben

^•einb feine ^^^[tüifetung pr i^otge l)aben inerbe, jtt)ang it)n in ben ^unb

mit Defterreid).

^etro^tete "ipreu^en bie beiben Sager, fo mußte e« erfennen, boß e«

gegen Oefterreirf) in fe^r großem 9^arf)t^eile lüor, benn bie Staaten, tt)elct)e

ju Oefterreicf) ftanben, tonnten 167,000 äJionn mit 369 (S^efc^üljen in« getb

f
Riefen, moju t>on ^oben no^ 13,000 3JJann jn red)ncn n^oren.

5)ie Staaten, lüeld)e 'ißreußen feine iÖunbe«genoffen nennen burfte,

ionntcn nur ettno 31,000 9}Iann mit 86 ®efd)ü^en fteüen, woju ebcnfo

üon ©oben 13,000 902ann fomen, fobotb e« ben 5tnfcf)(uß an Preußen be*

iDerffteUigen woHte ober tonnte. 3^ie ^unbc«genoffen Oefterreid)« tüoren

ba^er um öier fünftel ftörter ot« bic Preußen«.

Dennoi^ trug '^reuBcn tcin 53ebenten ben ^rieg anjune^men. (S« bouetc

auf feine eigene ^roft unb tonnte barouf bauen, benn feine 2)Hütaireinri(^*

tungen überwogen oiel größere X)ifferenjen.

T)cunod) tonnte c« it)m nid)t gteid)gi(tig fein, auf tttelc^e Seite bie an«

bereu beutfd)cn Staaten trotcn. 5Bon oorjügüdjem 3ntereffe für "Preußen,

wie natürüd) oud) für Oefterreic^, war Soffen. Dbf^on bei weitem nid)t

ber größte fener Staaten, war bod) Sad)fcn für "ißreußen oon größter ftra*

tegifd)er Söii^tigteii. Sir wiffen, wetd)en äßert^ fd)on g'viebrid) ber (^roßc

auf biefe« Sonb legte unb mit welcher Stnftrengung er e« fid) ju erl)alten

fud)tc. 280 Quabratmeiteft umfoffeub, trennt e« ^l^reußen auf einer Strede
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Don 30 SJZeilcn üon Oefterret(f) unb p)ax mit einer tf)ei(n)eifen SSteite oon

20 SÖieiten. 3n [einer qonjen l^ängc tft cö auf feiner Oefterreiti) jugete^rten

Raffte oon Gebirgen erfültt, bie für ben 2lngreifer wie für ben 93erti)ei*

biger non großer ntitttairifdier iBebcutung finb. iBei einer 53eoö(fcrung öon

2,300,000 SDIenfc^cn unb einer gut gefrf)u(ten Strmee üon 24,000 9)iann

mit 60 (^efcl)ü^en ift biefer ©taat immer f^on eine SO^ad)t. ©er 9f?eirf)*

ti)um feiner <5iöc^)tänber mad)t it)u aber für bie !riegfüt)renbe Partei, bie

i^n innc ^t, p einer ber rcirf)ften §itf«queüen.

(5ür '^reu^en aber tjottc biefer Staat nod) eine befonbere 33cbeutung

burc^ bie iÖilbuug unb (S^eftnnung ber SSeöölferuug. ©tauben bie »gac^fen

ben '^^rcu^cu an erftcr nat)e ober gleich, fo lie^ fid) oon (e^tercr UjiUige«

(Sntgcgenfommen eriüarten. <So mn^tc ^^reu^en iüot)l etwa« baran liegen,

(Sad)fen auf feine Seite ju bringen ober minbeften^ neutral ju ftcüen.

5lber toebcr ba§ ®uc nod) ba^ 3tnbere fonnte erwartet werben, ba

^err oon Söeuft, uon unDertilglirf)cm |)affe gegen ^reu^eu ober eigcnttirf)

gegen ben SOiinifter iBi^mar! erfüllt war, mit 8eib unb Seele Ofterreirf)

angeljörte unb in ber ©unft feinet ^önigö fo feft ftaub, ha^ burcljauö bag

(Srlijfi^en feines* (Sinfluffeö nid)t erwartet werben fonnte.

gange fc^on, in ber fd)legwig't)olfteinifd)en 'Sad^t, ^aitt fid) Sad)fen

aUcn anbern beutfcljcn Staaten ooran auf ben öfterreid)if^en Stanbpunft

geftellt. äöie aüe tteinftaaten mit partifulariftifd)er S^cubenj politifirenb,

e^rte eö in Oefterreid) ebenfo ben S^u| bc6 'ilJartifulariömu^, al§ e6 in

Ißreulen baei 2;rad)ten nad) eigner Stärtung unb bcutfi^er SSereinigung

fürd)tete. Soll 3^eutfd)lanb ein Staat werben, muffen freilid) bie Staaten

öerfd)Winben. Sollte man aber Semanb barum oerbenlcn, ba^ il)m feine

(S^iftenj lieb ift? ^a^tc Sad)feu el)ebem '•^Jreu^en al8 ?^ebenbul)ler, fo ^a^te

eö fe^t baffelbe alg eine oerwegeue 9[Rad)t, öon ber ba^ S(^limmfte ju

fürd)ten war. §errn oon Seuftö SJleinung wor, mhn muffe ^reu^cn Hein

mad)en, ober wenigfteu^ nid)t größer werben laffen, unb ba^ wor oud) bie

9Jieinnng Oefterreid)^ unb ber if)m oerbünbeten lllcinftaateu. Sollte eg aber

ni^t größer werben, fo burfte e« and) Sd)lcöwig*^olftein nic^t bclommen.

T)a e§ nun ober S(^leöwig=^§olfteiu unücrleunbor fid) bod) rüdfi^tSlo«

neijmen wollte, fo, meinte §err üon ^euft, muffe mon e§ baron l)inbern.

3Dabci gefd^oi) freilid) bcm beutfd)en 3ntereffe, nämlid) ber (Sinigung beö

$Reid)«, (Sintrog; allein ^err oon S3euft meinte, boS SSol! fei ja gor ju fing

nid)t, unb coquettire mau etwoei mit beutfd)en gloSlcln unb S(^einibeen, fo

loffc eö fid) oud) oöllig bumm mad)cn. 3Bie feber gro^e SOlinifter l)atte er

Diele willige Wiener unter ben (S^ebilbeten, unb bie freifte^enben ®ebilbeten,

bie nie feine greunbe woren, mod)ten eine fo fleinc ^a{)i au^, bo^ er 9?ücf^
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fi^t ju hemmen nic^t für nöt!)ig ^iclt. ®cnug, §err Don S3euft arbeitete

mit glütjenbcm (Sifer bafür, ba^ ©c^tcaiüig^^olftein an ben ^erjog öon

"Slugaftcnburg !äme. 'Die Organe ber 9^egierung, bic fäd)j'ifd)e '»ßreffc nnb

fetbft bic Sommern nahmen an biefer 'ißolitit il)reö ÜJiinifterö 2;^cil unb

meinten, inbem fie bie 3ei1ptitterung Deutfdjlanbg, baS Unl)eit beö 9teid)§

nod) um ein ^^i^cinnbbreiBigftel Derme^ren rooüten, gut bcutfd) ju fein.

33ie 9lrt unb SBeifc, in wetdjer oon iBeuft in ^ejug auf ^^ßreu^en

^oütif trieb, inar eine unoertennbar gc^äffige, nnb eS würbe il)m burc^

'^unbert ^eweife gezeigt werben tonnen, ta^ an feiner ^olitif feine '^crfön*

li^feit üict gröBcren 2:^eit i)atte atö baö 3ntereffe beä öon i^m üertrctenen

©taateS.

ißiSwcilen gab er fid) n)ol)( ben S^ein, aU ob feine ^otitit eine frei-

fte^enbe fei, inbem er aud) gegen Oefterreid) eine finftere SJiiene mad)tc, wie

5. Sß. in feiner ®epefd)e öom 6. 5tpril, in ber er oerronnbert fragt, wie

benn '^ren^en baju fomme, ©dile^wig^^olftein al^ ein Oefterreict) nnb

»Preußen gel)örige§ 8anb ju be^eic^nen? Slüein er wu^te wo^t, ba^

Oefterreic^ ouf biefeS unpaffenb getegene ü^anb burd)au« feinen Slnfpruc^

mad)e, nnb fein @tad)et war bat)er nur gegen ^rcnj^en gcrid)tet.

©er ^önig 3ol)ann oon 3ad)fcn I)attc jdjwerüd) an ipcrrn Don ißeuftö

(ginneöric^tung 2:^eil, laüein er oertrautc in it)m ben erfal^renen '^oütiter,

ber er wegen ber Sönge feiner ^raj;iö p fein fdjien. "äuä) barf nid)t ge*

tengnet werben, ba^ er eine biplomatifc^ correcte g-eber ju fül)ren oerftanb,

we(d)e, wenn nid)t bie SBa^r^eit, bod) einen reiben S^ein für fi^'^atte

unb teilet aud) ha^ Urtt)eil beö Unbefangenen einnel)men tonnte.

5lllein bei §errn oon ißenftö ^13olitit muffte weniger bie g-eber, aU

ha^ SSer'^öttni^ ber ^otenjen (@ad)fen, S3unb, ^reuBcn) erwogen werben.

"SDer 5lbt)0cat beweift, ha^ fid) auc^ ein fd)wäd)üd}e0 dlcdjt glänjenb üertt)ei*

bigen taffe, nnb man mag gern jugcfte^en, baß ^err oon ^euft ein unge*

fd)i(iter Slböocat nic^t gewefen fei.

SItiein er "^atte ju wenig fic^ (nämüc^ @act)fen unb ben ^unb) unb

noc^ öict weniger ben (Segner (nämtic^ ^]3reu^en) ftubirt. (Sr l)atte felbft

nid)t einmal (Sefd)id)te ftubirt, fonft würbe er tro^ fcince perfönlidjen 3nter*

effeö 33eben!en getragen ^aben, bie 9totte be«s 3)iinifter^ ii5rüt)( nac^juf^iclen.

Unb babei luar iÖrüf)t nod) bei weitem met)r ju entfd)utbigen. 3t)m ^attc

no^ teinc (grfa^rung !L^el)ren gegeben, unb baö iDiad)tüerl)äUnif3 im fieben*

fäl)rigen Ä'riege war für bie (Segner beiS bamalö nod) fet)r tleincn ^reußen^

in fo l)0^em ä)2a^e günftig, ba|3 felbft ba^ gcbiegenbfte Urtl)cil bie 9ioUe

4)c« SOUniftcr« ^rül)l, ber nod) ba^n ein tönigreid) "^IJolen an ©ac^fenö

Seite fa^, für eine correcte galten mu^te. ©cn (trafen iörül)l burfte man
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für einen tücfttigen SOiinifter, ben ^errn üon ^enft nur für einen guten

'Dictantcn l)atten, unb fein SSer^ngnif? mar e6, bafi er alö fotd)er ^ernt

üon 59i«marf neben ju bunten firf) »erma^. (5r ocrfc^utbete boburrf) feinem

SJionorc^cn unenbli^ oiel, unb nur einer gnobenreii^en Fügung Derbanftc

©acfjfen in ber ^olge feine »eitere (S^iften^, bie §err öon SSeuft ju teirf)t

aufö @piet gefegt ^atte. dv burftc fic^ nid)t entf(i)ulbigen ttjoflen, in feiner

(5f)rfur(i)t gegen ben S3unb nur "iPfüffjttreue geübt ju ^aben; er ^atte felbft

in frü{)cren @cf)riftftü(fen bie ganje (Srbärntüc^leit beö beutfdien S3unbe«

anerfannt unb bie ^^of^roenbigteit feiner Umgeftaltung aufgcftoi^en; Ici^t

freilirf), tt»o e^ barauf aniam, ^reu^en, ober oietmet)r §errn öon SÖi^mar!

etroaö (^ift entgegen gu fpri^en, fteüt er ben Sunb au^crorbenttid) t)oc^ unb

Zeitig ^in unb fagt in feiner T)epef(^e, bie !önigtic^ preu^ifcf)e 9tegicrung möge

firf) nur an ben ©unb tüenben, bort werbe @arf)fen (Seuft), treu ben S3un^

beögefe^en, bafür ftimmen, ba^ bem ?lngreifer entgegen getreten trerbe; bie

^rage aber, »ie firf) ®ad)fen oertjatten tüoüe, mcnn 'ißreu^en jum Kriege

genött)igt tüerbe, bürfc ®atf)fen fo wenig alg ein anbercr @taot beantworten,

weit babur^ ben 9?e^ten be§ S3unbeg, ber baö SSer^alten ber «Staaten be^

ftimmc, öorgegriffen werbe.

2öir ^aben ^ter bereite angebeutet, ba^ bie preu^ifc^e 9?egicrung bei

©ad^fen ongefragt "^atte, wie eg firf) oer^alten werbe, wenn ^reu^en ju

einem Kriege gegen C)efterrei(^ genötl)igt fein würbe. T)a^ t)atte *^reu^en

in einer an aUe ttein* unb SD^ittetftaaten gerid)teten ^epef^e am 24. Mäv^

unb fpäter am 27. Stprit get{)an. ißi^mar! lannte feine ^einbc ju gut,

allein bie 5lnfroge war not^wenbig.

iÖeuft umging, wie wir gefe^en, bie 5Intwort; ober eben barin tag bie

Slntwort fet)r beutlirf). 5fJocf) beutti^er aber würbe fie burrf) ©ac^fen^ mili*

tairifc^e Mftungen, bie oor ^reußen anwerft ge'^eim gehalten werben foflten,

unb bod) bem §errn üon Si^marf fo grünbüd) betannt waren, wie bie

öffenttid)fte @ad)e. ^ferbcanläufe, 2öegfcf)affung ber SDJiütairbepötg üon ben

nörbtic^en ©arnifonpläljen nac^ fübtirf)en ©tobten, @injiet)ung ber ^JcfcrDen,

aüe berartige 23orfommniffe tonnten fo geheim nid)t gcfd)e{)en, ba^ nirf)t

bem berliner ßabinct bie öielfeitigfte SOHtttieilung ^u 2:i)eil geworben wäre.

Unb allen biefen friegerifd}en SSorbereitungen ©ac^fen«, namentlid) auä) ben

3::ruppcnbiglocirungen, fat) man fofort an, ba^ Sadjfen, treu feinem oltcn

unglüdlid)en politifdjen "Programm, ju Dcfterrcid) ftel)en wolle.

t)ie oben angcbcutete ?lntwort ißcuftS auf bie 51nfrage *i|3reu^cn«( , wie

©ad)fen fid) im Ä'riegßfq^le oerl)alten werbe, fonntc in Sßerlin um fo weniger

befriebigen, al« t)ier ber S3unb bur(^au^ leine Geltung mel)r ^atte. ^a
meinte benu ^reu^en mit bem fleincn trotzigen ©ac^fen allju biete (Eompli*

8



— 114 —
mente nic^t machen ju bürfen, bamit nit^t om @nbe gor bie T)elicate|'fe

t)on ben ttein-' unb SOZtttetftaoten für gurtet unb @d)tt)äc^e get)alten tüerbe.

T>a f^rleb man bem §errn üon S3cu[t: ba <Sacl)jen bie (grflärung auf

Ißreu^en« Seite ju ftet)en beut(irf) abtveife, fo muffe man annet)men, \)ai

e6 an ber Seite ber Gegner ^reufeenS fte^en tooHe. 3Jian mac^e Saufen

ouf bie folgen aufmerffam, bie baraug entftet)en !önnten, nnb n)otle ^ier*

burrf) anbeuten, bo^ e§ firf) üor benen nur fc^ü^en werbe, wenn eg öon

feinen !riegerifc^en 9fJüftungen ablaffe unb feinen äJJititairftanb gänjtic^

auf grieben§fuj3 fe^e.

hierüber war §err öon SÖeuft p(|ft aufgebracht, dv fe^te fein boüfteö

iBertrauen bauernb in bie SSunbeööerfammtung, bie bod| ^reu^en erüärter

3JJo§en gar nid)t aner!ennen morf)te. @o legte er am 5. 9)lai ben preu^if(^*

fäcf)fifcf)en ^epef(^enlüec^fet bem SunbeStage üor mit ber gorberung, üon

Ißreu^en unter (Sj;ecutionöbro^ung (nad) 2trti!ct 11 ber S3unbe6acte) eine

für Sadjfen beru^igenbe (grilärung ju forbern.

3n ber 2;f)at, wenn ißigmar! barauf beuten mu^te, Oefterreirf) au«

bem ^uaüömug ^Deutfrfilanb ju treiben, fo gwang it)m |)err öon ^cuft

burrf) 5lnma^ung unb S(ä)ererei aucf) barauf ju beulen, bie ^lein^^ unb

SOJittelftaaten in i^ren 9^ed)ten unb 3tnfprüd)en auf ba« befcf)eibenere SDIa^

it)rer geringeren Maii)t gu rebuciren. SBo« foüten it)re 9?e(i)te, bie fte ni(i§t

fc^ü^en fonnten? 5flur f(f)uöbe Unrut)e baburc^ ftiften? X)a« tonnte bem

beutfd)en SSotfe tein |)eit bringen unb war nur ein Sewei« ber fd)le(^ten

5ßerfaffung be« beutfc^en 9?ei^«.

^reu^en« (Srilärung beim beutfc^en iÖunbe fteöte nun ^war ben beuft'-

f(^en Eintrag in haQ xtdfk 8id)t unb geigte, ba^ er bie 2Öa^rt)eit öerfel^rc

unb '^reu^en e^er üon Defterreid) unb @ad)fen, bie perft p ruften be*

gönnen, S3erul)igung p forbern ^abt a(« umgele^rt. ©oi^ würbe, wie wir

wiffen, ber fäc^fifc^e Slntrag Don ber ganj üon Oefterreic^ be^errf(^ten

iBunbeöüerfammtung angenommen, unb "^reu^en baburd) gezeigt, ba^ e« fid^

gan^ in bie ©teüung einer einzeln ftef)enbcu 3D^acf)t, ober einer curopäifd)en

@ro^mad)t beuten muffe, um mit bem Schwärme tteiner i^einbe fertig

3u werben.

®enn aucf) bie anberen ^lein^ unb 9[Rittetftaaten, welrf)e ^reu§en ab^otb

waren, 'Ratten nun, obfd)on ber betanute iöunbe«e^-ecution6bef(i)(u^ norf) tauge

nic^t gefaxt war, p ruften begonnen. @ie waren me^r ober weniger üon

^errn üon SSeuft üerfü^rt unb entflammt, befonber« 3Bürtemberg, ^onuoüer,

Reffen unb 9^affau.

®aiern potitifirte jweibeutig. @« Wufete, ba§ e§ mit Defterreic^ üiet

weniger ju profitiren t)abe at« mit '^reu^en. (S« wu§te, ta^ ^iömart«
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^cforntcntwitrf auf eine naturgemäße S^ebeneinanberfteüung oon ^^lorb- unb

@übbeut[d)tanb unb borauf geri(^tet [ei, SSaiern an bie @pt^e öon @üb*

beutfdjlaub ju fteüen. ^aö war me^r, als Katern je öon Dcftcrreid^ ge-

boten werben fonnte. ^^^^^i^^ fonnten Saiern« Intentionen, fo weit fic auf

bic ®efd)i^te bafirt waren, nic^t feinbtic^ fein, ^reuf^en t)atte S3aiem ftetö

tieröorp^ebcn geftrebt unb e§ in feinen e^rgei^igften (Entwürfen gefii^ü^t.

SD^ußte SSaiern wo^t and) begreifen, ha^ e^ nur jum SiJiittet gegen

Oefterreirf) benu^t worben war, fo ^tte jener Umftaub i^m bod) eine

Preußen zugeneigte ©efinnung ^interlaffen, wä^renb baö t)öc^ft ^affengwert^e

2Inben!en, wetdjeö Defterreic^ fid) in ^aiern gefegt, nod) feineöwegö an«

beut ®ebäd)tni§ weggewifd)t war, am wenigften ou6 bem eine« fo guten

§iftoriferö wie be« ^inifterö öon ber ^forbten.

®aß S3aiern fic^ nid)t fogteid) offen für Preußen erftären fonnte, ge^t

au« feiner Sage ^eröor, bie eg Oefterreid) ganj f^u^loö preisfteüt. @ö

mochte and) nod) in bie (Srfotge eine^ preußifc^en ^ricgeö ^weifet fe^en.

®enug, e« ftellte fid) unter ben ^unb, um fid) bei gelegener ^tit nad) iBe*

lieben entfc^eiben jn tonnen. Dt)ne grage politifirte §err ö. b. ^forbten

feiner aU §err öon ^enft, beffen 3been fi(^ nur 3Öürtemberg, ^annoöer,

Reffen unb S^taffau mit öoüem 33ertrauen t)ingaben, weil fie ebenfo wie

©ac^feu nur in bem ^artifulariSmnS i^r ®eftel)en unb i^re Sebeutung

faf)en.

@ine prenßifc^e 9lote on haQ Sabinet öon SBürtemberg forberte ebenfo

Wie bie on bo« bre^bener (Sobinet früt)er gerid)tete ungefänmte (Sinftellung

ber Iriegerifc^en ^Rüftungen. Söürtemberg antwortete in einer SBeife, bie

bie fet)r gereifte unb feinbfelige ©efinnung gegen ^renj^en gar nid)t öerbarg.

©elbft bic @tönbe, wcld)e am 23. Wlai jnfammentraten, unb baö 35ol!

tl)eilte biefe burd) nic^t« gered)tfertigte ^efinnung.

^urj barauf öerfammelten fic^ au^ bie ©täube 'öon iÖaiern, @ad)fen

unb onbcren ©tauten. ®ie ^Regierungen wollten trieg führen unb broud)ten

®elb. ®ie ©täube bewilligten e« unb bie 23ölfer me^r ober weniger f^m*

patt)ifirten mit it)ren ^Regierungen, nic^t au« öernünftigcn ©rünben, fonbern

weil fie öon ii)ren 9fcgiernngen beeinflußt waren.

3fiatürlic^ fdiieben fi(^ überall bie (^ebilbeten mit einer befonberen 2ln*

fid)t au«, unb c« liej^ fid) wa^rne^men, baß gerabe biefe wid)tigfte. Wenn

auc^ tleinftc, 3Solf«llaffc bie 3been be« ®ermani«mu« bewal)rte unb ben

partitulariftifd)en S:enben3en i^rer 9?egierung feinb war.

3n ©ad)fen ftellte fic^ fogar bie regierenbe 25erwaltungebcl)örbe ber

©tabt ßeiipjig, ber ©tabtratl), offen an bie ©pi^e biefer Partei, ©er
©tabtrot^ oon ßeipäig ertlärte ber 9'iegierung freimütl)ig, ba^ ein triege*
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Ttfc^e« 3"fo"^"icnget)en mit Oefterreic^ gegen ^reu^en berfetbe ungeheure

^etiler fein loürbc, bcn ©acf)[en et)ebcr)i fo fdjWer ^abe büfeen muffen, ^ie

9^egierung foüe baö ^?anb öor einer abevmaügen folrfjen ßrfa^rung bettja^ren

unb eine 9^eutratfteünng wählen ober, tt)cnn bie^ unmögtirf) fei, an bie @eite

•ißreu^enö treten, bem 23olf unb S3er()ättniffe weit me^u ^ugeroenbet feien al^

Oefterreid).

T)iefe jwar in befc^eibener ober ttJürbiger nnb ftarer ^orm an«gebrü(fte

(Srftärung fonb bei |)errn oon S3euft eine ^ö^ft ungünftige Slnfna^me. ©er

5!Jlinifter crttiebertc bem Stabrat^ Uün ßeip^ig, er möge fid) um ^inge

flimmern bie il)n angeben, nic^t ober um "ißoüti!, bie ou^fdjtie^ticf) @od)e

bcr 9?egierung fei; |o er üe^ 5Wifrf)cn htn ^dUn fügten, boB e^ gor nirf)t

unrecijt fein lüürbe, ben (^tobtrot^ burd) ein fleinet *etraft)erfol)ren gur

ißefc^eibenljeit jn bringen. (Sine f:pätere ^ät re^tfertigte bie (Sinfid)t be^

'Stabtratl)^ glönjeub.

Sßö^rcnb bie 9icgterung bergeftott cigeufinnig it)ren ontipreufeift^en

2öeg ging, bemächtigte fi(^ ba^ 33olt" mt^v unb me^r ber üon iÖiemorf ge-

gebenen 3bee eines beutfd)en '^ßartontentö. (Selbft bie Stäube brängten auf

bie 3nftituirung eines fot^cn I)in, unb eS jeigte fid), bo^ bie portifuloriftifc^e

SSerblenbnng boS iuftinitiöe (^efü()( für bo§ größere SSoterloub nod) nic^t

ertöbtet ^obe.

(gS tttaren größten Z^ti{§ oud) nur 3^cib unb 9J?i§gunft, tüetdje fic^

gegen "ißrenfecn aufbäumten. Wlan tonnte ^reu^cnS beutfdjc Intentionen

ni^t, unb bie Sßerlennnng beS SJlinifterS öon Wismar! fteigerte boS SSor«

urt^eit, bo^ '^rcu^cn einfcitig preu^ifd)en 3ntereffen nod)tra(^te. SDkn

glaubte, eS njotte nichts, ai§ ouS fid) ein großes "^reu^en mai^en. @rft

noc^ bem Kriege trot biefcS 2Sorurtt)eil üor 'ißrer.^cnS 58er{)a(ten jurücf,

bod) oud) nod) longe nid)t gonj; öiel^od) würbe oud) bonn uodj 'ißreuf^enS

gute 3lbfid)t beftrittcn, „weil cS ®eutfd)taub nid)t fofort fertig ge-

mad)t unb fid) felbft barin onfgelöft \)attt."

3u Stnfong 3uni t)atten fict) alle 33er^öltniffe fo fponnenb geftoltet,

bo^ on bem 3tuSbrud)e beS triegS tount noc^ gejiüeifctt werben tonnte.

£)bfd)on ber ^unb erft am 14. 3uni bie ä)cobitifirung ber SSunbeSormee

gegen '^reu^en befd)toB, ftonben bie ©tooten unb nomenttid) @od)fen bod)

fd)on oollftänbig ;gerüftet bo. (^anj ^eutfd)tanb glid) einem großen ^eer*

tager. '!]Sren^en I)otte om ©pöteften ^u ruften begonnen; oHein feine 9D^iti=^

toireiuri^tungcn mad)ten eS ii)m oud) mögli^, in oie( fürjerer ^dt fertig

in fein. 3e|t inbeffen zögerte eS nid)t länger, fid) jum Kriege an^ufc^icfen.

35atoiüone unb S^iegimeuter waren wie mit einem ^auberfd)(oge comptet unb

gerüftet, unb ©rigoben, ;®it)ifionen unb SorpS fo frf)neü mavfcf)fertig wie
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c8 fi^ Oeftcrrctc^, baö nod) immer on ber bötjmifc^cn ^rcnjc mit feinen

gormirungen nic^t fertig toerben fonnte, fc^tüer(t(^ »ermut^ct ^tte.

@a(f)fen ()atte feine Slrmee bei QHei^en unb ©reiben jufammen gebogen.

<Sie beftanb au^ jwei ^iöifionen mit 4 3ägerbataiüonen, 4 $Regimentent

^aöateric, einem Slrtiüeriercgiment nnb einer reitenben S3atterie mit 60 (50)

gezogenen ®efci)ü^en. '^ionnierc, '^ßontonniere unb 3^rain in angemeffener

<Stär!e üeröotlftönbigten bicfe 5trmee, midjt öon bem Kronprinzen Silbert

üon @ad)fen, einem ancriannt fct)r tüdjtigen Generale, gefnfjrt »urbc. Unter

i^m befehligten an ber ©pi^e ber bciben 3)iöifionen bie (Generale |oon

@d)impff unb üon >3tiegti^.

JRan fa^ bentticf), ju melc^er Partei ®orf)fen' Ratten tt>oütc.i i®ie

ID^agajine voavm an bie böf)mifd)e ©renje Dertegt, bie Irmaturen an§ ben

gegen ^reu^en ^in gelegenen ©arnifonftäbten abgefai)ren n)orben, bie Kaferne

öon Öeipjig ttjar bereit« üor bem 14. ^nni öoüftänbig gerönmt bi« auf eine

Ouantität üon SDlilitairutenfilien , bie man in einem unterirbifcf)en 9?aume

beg @(!^loffeö üon Seipjig üermauert t)atte, aber fpäter ben ^reu^en Der*

ratzen unb ba^er üon benen al« ißeute abgeführt würbe. 2llIeJ3Sorberei*

tnngen zeigten, bo^ eö barauf abgefe^en toat, bie färf)fifc^e Slrmee nad)

Defterreid) abzuführen, um fie mit ber bortigen ju üereinigen.

^reu^en fonnte bamit ganj aufrieben fein, benn eö mu^te babur^ "ein

l)öd^ft n)id)tigc0 S^errain ot)ne SDIülje gen^innen. SSon Defterreid) aber l)ätte

erwartet werben muffen, ba^ eS @ad^fen al0 @d)u^mad)t befe^e nnb biefe«

tt)id)tige 3;;errain m6)t freiwillig opfern werbe. >Dazu inbeffen zeigte fi^

öfterreic^if^er @eit« nirgenb« ber SSorfa^, wie benn Defterreid) immer nur

barauf ba^te fic^ felbft zn fd)ü^en, nid)t aber feine 9!J?itgenoffen, bie e« fid)

nad) Umftänben and) gefoüen laffen mußten, um i^ren Öo^n betrogen z«

werben (wie bie 9?eid)öftoaten nad) bem fiebenjä^rigen, Kriege).

3mmer bel)ielt "5|?reu^en fein Sluge fd)arf auf ©ac^fen gerid)tet. ®er

fleine Staat tonnte i^m nid)t üiel fc^aben, nnb I)ätte eg feine bie (gifenbal)n

unb ßlbe be^errfc^enbe S3ergfefte Königftein bi« an bie ^^'orften mit Kanonen

gefüüt. @c^r üiel fam aber barauf an, wie e« bie Defterrei^er zu benn^en

etwa gebad)ten.

^reu^en lief? ba'^er ©ac^fen !eine 9}?inute ^dt, üon feiner !Di«poni*

bilität gegenüber bem befreunbeten Defterreic^ ©cbraud) z« mad)en. Kaum
^atte bie berüt)mte ober berüchtigte iöunbe«tag«fi^ung üom 14. 3uni ftatt*

gefunben, äl« ^reu^en, ba eg nun ben Sunb für niit^ig erlannte unb ba^er

nur nod) mit ben einzelnen (Staaten aU felbftftänbigen Potenzen üerle^ren

fonnte, fic^ mit ber ßrtlärung an ba^ fädjftfc^e Sabinet wenbete:

„®ie bnrii^ bie öfterrei^ifd)en 9iüftungcn gegen ^reu^en ^erüorgerufcnc
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BurtbcgtDtbrtge ©ituattou unb bie «Steüung, tt)c{rf)e ^önig Sfo^ann tion @a(f)fcn

mit anberen iÖunbeögliebern ju berfetben genommen, f)aben in SSerbinbung

mit ben füngften SSer^anbtungen am Sunbeötage baS feit^erige S3unbegt)er^

^ältni§ gelöft unb ben Äönig öon ^reu^en genöt^igt, bie pr 9Sertt)eibigung

feiner äJionar^ie gegen ben beabfic^tigten Eingriff geeigneten SOiittet jur

2lbtt)e{)r p ergreifen. T)k !öniglic^ fäc^fif(i)e 9^cgierung ^aht om 14. 3um
bafür geftimmt, ba§ bie iÖunbe^öerfammlung bie SJZobitma^ung ber S5unbe«*

armee mit 5lu^frf)Iu^ ber preu^if(i)en (Kontingente anorbne. X)ie preu^ifd)e

^^egierung fönne barin nur eine 3Serle^ung beg iSunbe^üer^ltniffeg , norf)

ötet mc^r aber nur einen birectcn Slct ber ^einbfeügfeit gegen fic^ fetbft

erfennen; unb frf)on bie geograptjifdje öoge be« llönigreic^S ©aci^fen in SSe-

jie^ung auf bie i^m benarfibarten preu^ifrfjen Sanbe^t^eile marfje e^ it)r un*

mögüd^, über bie feinbfelige ©teüung ^intüeg ju fet)en, tüelc^e ®a(^fen i'^r

gegenüber eingenommen t)abe. ©emgemä^ lüerbe nun bie !önigti(^e fä(f)fifrf)c

D^tegierung erfurf)t ju erüären, ob @e. 9!Jiaj;eftät ber ^önig 3ot)ann üon

@ad)fen mit '^Preu^en ein Sünbui^ fcf)tie^en tootte auf bie ^ebingungen ^in,

ba^ 1) bie fäd)fifd)e Strmee auf i^ren ©taub oom 1. SJJärj (^riebenSfu^)

jurüd üerfe^t werbe, ba§ 2) @a(f)fen ber iÖernfung be« oon ^reu^cn pro*

jectirten beutfc^en Parlaments juftimme unb bie SBa^ten bop auS*

fdjreiben toolle, fobatb ^leid)eS in 'ißreu^en gefc()e^e. ®e^e @arf)fen auf

biefen SSertrag ein, fo werbe "^reu^en i^m fein Sterritorum ebenfo

wie bem Könige öou @arf)fen feine @ouöerainetätgrerf)te, fo weit

btefetben mit bem ®runbgefelje be6 neu ju grünbenbcn S3unbe^

überein ftimmen, garantiren. SBoüe bagegen ©a^fen ben 5lbfcf)(u^ eine§

|olc^en S3ünbniffe6 abweifen, fo werbe ber Äönig üon ^reu^en ju feinem

S3ebauern in ber Sage fein, bie feinbfetige ©tetlung ©ad^fenö gegen ^reu^en

atS erwiefen ju betrachten unb ba^ 8anb bemgemä^ atö feinbürf)eö ju

be^nbetn."

DiefeS Ultimatum übergab ber preu^ifi^e ©efanbte ®raf oon ber

(Sc^utenburg Striemen am SUiorgen beö 15. 3uni mit bem au6brü(Jlirf)en

SSerlangen, beffetben >tage8 no({) mit einer (Srwieberung öerfet)en ju werben,

(gine unbefriebigeube ©rwieberung, erftärte er ganj entfc^ieben. Werbe er für

eine abfd)(äglid)e i)atten imb fotd)en t^aüg gleichzeitig um feine ^äffe ju

bitten ^aben.

^err oon SSeuft, immer ein glatter unb rafrf)er ^efrf)öftSmann, übergab

nod) beffetben ÜTageg feine @rwieberung. (Sr geigte auc^ in biefer, wie firf)er

feiner @ad)e er fi^ fü^le, unb wie wenig er geneigt fei ju gebenfcn, ba^ er

bo^ nur an ber @pi^e eine« fe^r tleinen @taoteg ftaub, ber einen großen

^rieg auSju^alten gar nic{)t im ©taube wor.
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Slüein bcr ^err aJ^iniftcr oon SSeuft üerUe^ firf) auf bie gro^e S3uube«-

geno[fenfc{)aft, bie 3ad)fen [d)on ^lüei 3)Jal fo unglüdüd) gemai^t l)atte, unb

antiDortetc mit einer feltfamen @e(bftüber^ebung , bie man faft für über*

mütf)igen @ar!aömug \)ättc t)o{tcn fönnen.

'^rcuBen, fagtc feine (grlüicbcrung, ^altc burd^ feinen luStritt unb ben

^unbe«e3cecution«bef(i)(u^ ben SSunbe^tag für aufgetöft. X)ie fäc^fifc^e 9^egtc*

rung fönnc biefe 5lnfirf)t burd^aug ntcf)t ttjetten. SStetme^r bet)aupte bie

fäc^fifd}e 9?egierung, ba^ narf) 'äxüM 1. ber iBunbegactc ber S3unb unauf*

töglic^ fei, ba^er au^ ^reu^en ba^ 9flerf)t augjuf(i)ciben gar nid)t juerlannt

mcrben fönne. ©er iÖunb i)abe SJlobilifirung ber Sunbegarmee befd)toffen,

unb ba^u \^ahc er ba§ oerfaffungömä^ige 9^ecf)t. ®er ißefrfjtu^ fei burc^

SDiajorität gefaxt worben, unb ber @timmeneint)eüigfeit bebürfe e§ ja ni(J)t,

wie 'Ißreu^en miffe. 3Senn nun ber ^unb befc^toffcn ^abe bie ißunbeßarmce

auf^ufteücn, fo fei erficf)ttirf), ba^ ©acf)fen feine Slrmee ntcf)t na(f) '!|3reuf;enö

5BcrIangen auf ben ^rieben^fu^ jurücfDerfe^en fönne. (5r (|)err ü. ®euft)

beflage ba^er auf bie i^orberung "^reu^enö nid)t cingef)en p !önnen. Saö
nun bie jmeite prcu^ifrf)e ^^orberung, in ^Betreff bcr (Einberufung eineö ^ar*

tamcnte«, betreffe, fo fei bie fäd)fifd)e 9^egierung nirfjt abgeneigt, ein fo((^eö

^artament ju bef(^t(!en, werbe jebocf) einige S3ebingungen gu fteüen ^aben.

äöollte bie preu^ifd)e D^egierung biefe (Srftärung für eine Ibtetjnung bc« üon

i^r geforberten iÖünbniffeg erad)ten, unb ®arf)fen aU einen i^einb bet)anbetn,

fo muffe fid) @ad)fen fretlid) auf bie (^runbgefe^e beg iSunbeö ftü^en, gegen

feine SSergcwattigung taut unb entfd^ieben protcftiren unb Sunbeeifc^u^ in

^nfprn^ nehmen.

^euft t)atte fic^ über ®ebü^r angeftrengt. 8ie^ er ba& preu§ifd)e Ulti-

matum unbeanttD ortet, ober fagte: ^reu^en« i^orberung fann fäc^fifdjer @eit(8

m6)t genet)migt werben, fo war eben baffetbe gefd)e^en. ©a^ "^reu^en fid)

burd) fol^e (grwieberungen nid)t werbe ju weiteren SSer^anblungen »erführen

{offen, burfte er unbefd)Woren gtauben. T)a§ ganje 5lctenftüd war ein fe^r

oerte^rte«. 'ijSreuBen ücrwarf ben S3unb, ber factifd) üernid^tet war, unb

öon ^euft ftü^te fic^ ftet§ barauf. o. iÖeuft wollte ^rcu^en burd) feinen

iÖunbe^fd^n^ imponiren unb wu^te bod), wenn er auf ber ^reujfdjute in

3Dre«ben gewefen war, ba^ *!ßreu^en bie täf^erli^e 9?eid)6armee beffer fanntc

Ol« er fetbft.

(S^enug ber ^ieg wor entf(Rieben, unb fofort erhielt ®ad)fcn ou« ber

^onb beö preu^ifdjen ^cfonbtcn oon ber ®d)u(enburg bie StriegSerftörung,

noc^ ber man ben fofortigen (äinmarfd) ber preußifd)en ^Truppen in @ad)fe n

erwarten mu^te. §err oon ^euft f^idte fid) fofort ju feiner 2:riump^fluc^t

nod) Defterreid) on. ©c^olj unb ©toatöfaffen befonben fid) in feiner S3e*
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gteitung. (g^e nocf) §err oon Scuft feine ßrraieberung auf bog preu^tfc^e

Ultimatum übergeben, unb ef)e ba^er bie preu^ifi^e triegöertlärung erfolgt

»ar, {)atte er ben 3lbjug ber färf)fifd)en ?trmee norf) S3ö^men angeorbnet.

«Sein ©ottege, ber ^riegöminifter üon 9^aben^orft, befannt aU ein fc^r großer

1|5reu^ent)affer, '^otte alle SSorbereitungen getroffen, unb fo ^ogcn bie ©ad)fen

fc^on om 5fJac^mittog beS 15. 3uni l)inter ^Dre^ben. 9fiur einige ®etod)e*

mentg waren an ben ©ifenba^ncn unb ben (Slbbrüden bei SUiei^en unb ^f^iefa

ftel)en geblieben. @ie {)atten ben Stuftrag ben "ipreu^en burcf) ^cfftörung

ber löbauer unb riefaer Sifenba'^n unb Sprengung jener SSrüden ben ©in*

marfrf) ju erfdilüeren.

^aum tonnten biefe 5lnftalten gered)tfertigt lüerbcn. ©oütcn fie baju

bienen, ben Slbjug ber fä^fifd)en ütruppen ^u fi^ern, fo Ratten bie Gruppen

eben fo gut brei Xage früf)er on bie bö'^mif(^e ^renje gefcfjidt werben

tonnen, ^ie ^emoürung aber beö löbauer 8at)nt)ofeS unb Sa^ngeteifeS

war fe^r ^wecftoiS, ba ber gange ®d)abcn fofort wieber burd) bie oon ben

nä(!^ften preu§ifrf)en iSa'^nen ^erangebraii)ten SJlateriaüen, befeitigt werben

tonnte, wie er benn auc^ bereite in ber Tia<i)t beö 15. 3uni befeitigt würbe.

(gbenfo mu^te 3eber, ber ba^ preu^ifdie ^ontonwefen fennt, bie ^tV'^

ftörung ber beiben f(i)öncn iÖrütfen für uuöerftönbig t)atten. ^^^i 3o(^e

ber riefaer würben abgebrannt unb gwei S3ogen ber meißener burcf) (Sprengung

niebergeworfen', gleirf)Wol)l t)atten bie "^ren^en fcf)on om fotgenben S^oge bie

1j5affage l)ergeftent.

9ln biefem 16. 3uni ocrlie^ aurf) ber ^önig So^onn in ^Begleitung beö

^rieg§miniftcr§ oon 9f?abent)orft ba§ Sonb. 3^m folgte bie 5lrmce unter

bem S3efel)te be^ Kronprinzen, unb ®ad)fen war nun ööllig ber (^ewolt

"»ßreuBeuS übertoffen.

3)er @d)ritt bcS H'önigö würbe fo öerfd)ieben beurf^eitt ot« bie '^oütt!

feines ßabinetS. ®ie 2(JIe^r^eit ber 3[Reinungen ober be'^ouptete, ha^ öon

bem Sunbe mit Oefterreid) nid)t oiel ®uteg p ^offcn unb bie 5ln!unft ber

Oefterrei^cr jum @c^u|e @o(^fen§ tiiel gewiffer ^ötte erwartet werben

fotteu, ote ber StuSjug beö gürften^ufeiS unb |)eere§. 3ebe SD^cinung ^ottc

it)re ^eweifc, unb eS fonnte nic^t wo^I entfd)ieben werben, wetd)e bie rid)ttgc

wor; bog mu^te fid) erft burd) bie 3"^wi^ft i)erau«ftelten.

®cnau ebenfo wie gegen <Sad}fcn oerfu()r "ißreu^en gegen §annooer

unb Kur()effen. ®iefe Räuber Ratten für ^reu^en eine ni^t minber gro|e

miütairifdjc 3öid)tig!eit. (Sin S3üct auf bie torte weift biefe leidet nod^-

T)ur^ biefe Öönber wor "^reu^en in jwei gro^e §ätften jerriffen, beren

SSerbinbung bann fd)Wierig war, wenn |)annooer unb Reffen eine feinb(id)e

©teüung einnahmen.
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^annooer ijob in« SÖefonbere auc^ bie SBcrbinbung mit Sc^te^iüig^^ot*

ftcin auf. '^reu^en mu^te bal)er bie 9fiegierungen biefcr ^änber in ein bun^

beöntä^ige« a3er^ö(tni^ ju fid) jiüingen ober fie befcitigen. SJlan l^ätte

meinen foüen, ber ^önig üon ^annooer unb Surfürft üon Reffen mürben

baö rerf)t5eitig begreifen.

3^em n)ar nidjt fo. 2lm 15. 3uni erging an fie ein eben fo(c^e8 Utti*

matum mie on ben ^önig öon @od)fen. Slber e« würbe in ^annooer unb

Raffet ebenfo abgcujiefen wie in ©reiben, unb bie näcl)fte i^otge baüon war

bie äÖefc^ung .^cffcnS unb f)annoüerö burd) preuj^ifc^c Si^ruppen, bie fpätere

t^otge aber ber Untergang biefer beiben (Staaten, ebenfo wie 9laffau'ö, mit

bem eö ein gtcic^eö ^ewanbtni^ ^atte.

<Bo waren nun oon "ißrcuBenS 8eite an ®a(J)fcn, ^aunoücr unb ^ur#

l^effen IJrieggerllärungen in aller gorm ergangen, (^egen Defterreid) erlief

"iPrea^en !eine ^riegöerflärung. (5ö ^iett öietme'^r ben Slntrag Defterreici^Ö

beim ®unbe, bie SÖnnbcöarmee gegen ^reu^en ju mobilifiren, für eine

^rieggerflärung Oefterreicf)« gegen '^reu^cn, bie am 16. 3uni nod) me^r

(gntfc^ieben{)eit baburd) erhielt, ba^ Oefterreid^ bei bem f^on ganj auö ben

gugen gegangenen S3unbe ben Eintrag fteüte, bie bairifd)e Strmee fofort

gegen bie 'ißreu^en in Saufen führen ju taffen.

@d)on je^t fonnte Defterreid) fe^en, wie eö fid) wieber ein Wlai fo

grünbtid) oerrec!^net ^atte wie e^cbem mit ber uuDergeBtidjen 9^eid)garmee.

Qn ben „bunbe^treuen" «Staaten t)errf^tc nämtid) ju gotge beS @c^redeu6

über ba« (ginrüden ber "ißreu^en in @a(^fen, ^aunoüer unb §e[fen eine

grauenhafte mititairifdje 3Serwirrung. 2$on einem "ißlane unb einer eintieit*

tid^en Leitung war nirgenbö etwa« ju entbccEen, wo^l aber reid)e Sonfufion

unb Unbeweglid)!eit. SBie woüte biefc 9?eic^8armee üor ben fd)ne(Ien ^reu^en

jurec^t fommen?! Unb wie fa^ ber SÖunb je^t au«? (Sr bot wirüid) ein

3ammerbilb bar.

©leid) nac^ bem 14. 3uni Ratten me^re «Staaten t^ren 2tu«tritt ert(ort

mit bem ®emer!eu, ta^ nad) 2tu«tritt ^reu^en«, ber burd) nici^t« ge'^inbert

werben tonne, ber iöunb für aufgelöft ju 'galten fei. tiefem S3eifpie(e

waren fdjnell 9)iedtenburg , 5lltenburg, beibe Sc^warjburg unb SBatbccf

gefolgt.

Dtbenburg, obfd)on e« früher (im fc^(e«wig^t)otftcinifc^en Kriege) ben

preufeifc^en 2:ruppen ben "Durc^pg ^atte wehren wollen, ftellte fein 3ntereffc

je^t gättjtic^ ouf ^jreu^ifc^c Seite unb jeigte in aü feinen ßrloffcn unb

a)ia^regeln ein tüd)tige« einftd)t«oot(e« unb ber großen beutfdjen @ad)c treu

unb wo^lgefinnte« (Sabinet. Sein ißeifpicl ma^te bei mel)ren tteinftaaten

einen jur Umfeljr ber ^oliti! ijinarbeitenbcn (ginbrud.
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©0 geigte fic^ oucf) 30^e(f(enburg:=@d)tt)enn öon ber guten Slbfid^t

^reu^cn^ überzeugt unb einer be[feren ©eftaltung ©eutfrfitanb^ aufrti)tig

geneigt.

@o »ar bie ißunbe^Derfammtung eigentlich nur norf) t)alb oor^anben,

unb bei Ocfterreirf)^ eintrage öom 16., ba^ Saiern gegen ^reu^en nad^

@arf)fen rüden foHe, geigte ficb, bog SSaiern bem gufantmengef(i)rumpften

55unbe eine fet)r unguüertäffige ®tü^e gewähre.

2Öät)renb Oefterreit^ oon '^reu§en feine eigentli^e ^rieg^erÜärung

ert)ie{t, erf)ie(t eg eine [olrfje boä} am 20. 3uni öom ^önigreic^ Statien

buri^ ben Slrieg6minifter be la 2[Rarmora öon Sremona aug. !Diefelbe

geic^nete firf) bur(^ rittert^üm{id)en ^Inftrid) in @inn unb gorm aus. @ie

erinnerte an bie i^e^beanfünbigungen be« 9[llittetalterg. ©ie fogte: Defter-

reicf) fönne e6 nirf)t unbefannt fein, baß bag tönigreid) Italien bie itatie=

nifd)en SSer^ältniffe nod) nic^t für georbnet galten !önne. 1)a nun Oefter^

reic^ baran bie ®d)u(b trage, fo muffe e§ k\ä)t begreifen, ba^ eg bei ber

gegentt)ärtigen poütifc^en 5$ertt)idelung baö S^önigrcirf) Italien unter feinen

i^einben erbtide. 3tatien gebenfe nun binnen brei klagen gegen Oefterreid)

ben ^rieg ju beginnen. @ei eö Oefterreid) lieber, i^n frü'^er gu beginnen,

fo erbitte fid| ©enerat be ta SO^ormora bie gebütjrenbe 3J?elbung.

@o »ar ber ^rieg aüerfeitö erltärt. 2öer an i^n nic^t ^atte glauben

mögen, mu^te nun anberö bete^rt fein unb begreifen, iia^ bie iöunbeöacte

feincöinegg geeignet lüar, ^eutfd)ianb ein i^riebengamutet abzugeben. 2lüe

Sßötfer ®eutfd)tanbg, felbft bie '^reu^en, fa^en mit fangen in bie ^«^«nft.

Raubet unb (^enterbe waren in oöüigen ©tillftanb öerfe^t. ®ie ^robtofig*

feit ber untern lltaffen flößte Seforgniffe ein. Unb toa« man je^t erlitt,

war öieüeid)t nid)t ba« @d)timmfte. 3)^on ö)ei§, tt)o ber trieg anfängt,

aber nid)t wo er enbet; unb eben ba^ Ungetüiffe ber 3"^""!^ brüdte bie

^ergen fo fdjmer atö bie bürgerlid)en 3Ser^äItniffe. 3n biefem allgemeinen

5ürd)ten unb SSangen befanb fid) nur ^er mo^t, ber ber £raft unb ber

guten Slbfici^t ^reu^en« Dolleö SSertrauen gu wibmen oermod)te.
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21.

lie ötoitkräfte Irer Hrie$ftil)rentren |)arteten.

(Sl)e wir bie ©retgniffe beö ^rtcge^ f^itbern, fd^eint eS angenteffen, oon

betn ©tanbc ber ©treitfräftc ber frtegfütjrenben 'Parteien eine genauere Sin*

fid)t ^u nef)men. Oefterreic^ befa§ auf einem ^^täc^enraum öon 11,762

Ouabratmeilen eine S3eüöt!erung bon über 35,000,000 9J?en[rf)en, bie fic^

nac^ einer 9!}ienge oon oerfc^iebenen ?fiationatitäten in eben fo biete Sßötfer

trennten. 'J)iefe SSötfer, meift feinbfetig gegen unb unter einanber, finben

i^re 3u[ai^ntenget)örig!eit nur in bem 33ett)u§tfein, i>a^ fie fämmtücf) einem

§errn unterworfen finb, ber il)nen aber fämmtti(^ (mit 2tuönat)me beö

beutfd)en Stammet) fo fremb war, wie fie if)m.

'Die ©ebräuc^e unb Öcbenöwcifen biefer 23öt!er finb fe^r öerfrf)ieben unb

bem angemeffen mu^ firf) bie ©taateioerwattung in bie öerfd^icbenften SBeifen

fügen, um mit i^nen ju öerfe^ren unb — )ma^ ber enbli^e |)aupt3We(! ift
—

bie (Steuern hereinzubringen. S3ei einigen biefer 3Söl!er mu^ öon (5töt(*

beamteten faft gonj abgefet)en unb ber (^eiftti(^!eit bie |)anb^abung ber

®efe^e übertoffen werben.

1)er 3ufa«^inenf)att biefer SSöÜer {)ot ber öfterreid^if^en 9^egierung nur

hmä) (Sr^attung berfetben auf bem ©tanb^uncte geiftiger Un^urerfinungg*

fät)ig!eit mögtic!^ gefd^ienen, unb wä^renb Oefterreic^ bafür eifrig gewirft,

^t eö fid) freilief) bei ben in ber ^ilbung ^ij^er ftel)enben ä$ölfern,

namentlich ben Ungarn, ^o^ unb SSorwurf jugegogen.

®ewi^ ift unter fold)en 2Sert)ältniffen eine ©taatööerwaltung fe^r frf)Wierig,

um fo me^r al« bie (^eiftlid^leit, bie fa bei ber bümmften 2yJenfrf)^eit immer

ftetö ba« befte 51nfe^en i)at, ber 9f?egierung einen ©uali^mug aufbringt, ben

bie 9fJegierung nid()t befiegen !ann unb bem fie fic^ ba^er anfrf)miegen mu§.

^ierau« erüärt firf) pm großen Z^tü ber f^lec^te lieberlirfje @tanb beö

öfterreirf)ifrf)cn ginanjwefen« , ber Oefterreid} in allen feinen Kriegen ein

arger §emmfd)ul) war.

T)k @taat«einfünfte Defterreid)« belaufen fic^ auf 488,000,000 Bulben,

Wä^renb ^reu^en^ Sinlünfte nur 144 3J?il(ionen ÜT^ler betragen. 3)od)

Wibmfte JiJJreu^en ben SSerbefferungen in aüen ^^^eigen feiner @taatgt3erwal*

tung unb namentlich im 9J?ilitairwefen bie gro^artigften (Summen unb Ränfte

bei ftrenger i^inanjot-bnung einen großen @^a^ ouf, wä^renb Oefterreic^

nichts öerbefferte, feinen @d^a|? fammelte unb alliäfjrltd) bei großer ^inanj*
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unorbnung burc^ ein orgeö 3^eficit feine ©c^utben mehrte. @ie beliefen fic^

im 3ai)re 1865 auf bie erf^recfenbe §öt)e üon 3,300,000,000 (Bulben.

@icf)er ijQtten firf) Oefterreic^ö ginansoer^ältniffe feit bem fc^te^wig^

fcf)cn Kriege um ni^tö gebeffert, uub ^reu^en burfte geiüi^ ni(^t fürchten,

ha^ Defterreirf) im gegenioärtigen Kriege burrf) gute ginonjmittet unter*

ftü^t ujerbe.

511« Oefterreict) ben ^rteg öon 1866 unternahm, beftanbeu feine 3Jiiti*

taireinri(^tungeu in gotgenbem: @« befa^ 80 öinieninfanterieregimenter,

1 ^oiferjägerregiment, 32 getbjägerbataiHone, 14 ©reujinfauterieregimenter,

1 ©renjiufanteriebataiüon. i^erner an ßaöaterie 12 ^üraffierregimenter,

2 ©ragonerregimenter, 14 ^uforenregimcnter unb 13 Uf)Ianeurcgimenter

;

an Slrtitlerie 12 ^^etb* unb ein Mftcnregimeut ; an tec^nifd)en S^ruppen

2 (Senieregimenter unb 6 ^ionnierbataiüone; an Slbmintftratton^truppen

10 ©anität^compagnien, 48 3:;ran«porteg!abron6, 10 i^ut)rtt)efenftanbe§bep6tg

unb bebeutenbe 3[llaunfcf)aften in ben äJlititairnjerfftätten, Slrmeegeftüten,

SD^ga^inen, Slrfenaten unb Saffenämtern. ferner befa^ Defterreid) 10 @enö*

barmerieregimenter, xodä}C jebo(^ üorpg^tteife für ^otijeifunctionen im

Innern beö Öanbeö oerttjcnbet lüurben, unb baju ein eigene« 90?ititoirpotijei*

tüad)tcorp«. 2^J)rot befa^ feine eigene ÖanbeSüert^eibiguug, mel^e unter Um*
ftänben jum 2:t)eil mä) im i^elbe oeriüenbet merben tonnte.

1)ie 3nfanterieregimenter verfielen in 4 ^elbbatailtone unb 1 SDepot*

!abre, ^o« üierte Bataillon bilbete ben (Srfa^, bie ©epotfabre ben ©tamm
eine« fünften ober 9?eferöebataillon« , metcf)e« jeboc^ nur im Kriege gebilbet

toerben foüie.

©a« Sataiüon jerfäüt in 3 ^iüifionen, jebe S^iöifion in 2 (5om*

pagnien, jebe Kompagnie in 2 ^ix^t. ®a« ^aiferjögerregtment aber t)at

im i^etbe 6 gelbbataiüoue unb 1 'Depötbataiüon. 3ebe« ginieninfautertc*

botaiüon jä^tt 1018 (Streiter, jebe« 3ägerbatai(Ion 1011.

5tuf ber SJüIitoirgrenje ift ba« 3öe^rmefen ein anbere«. 2)ie '^ßflici)*

ttgen daffifictren fic^ gu brei Stufgeboten, ßu bem erften gehören bie regu*

tairen 9^egimenter unb ba« (^rensbataiüon ; ba^ jtneite 9lufgebot, eine 3lrt

8anbtt)el)r, umfaßt 22,000, uub ba« brittc 9lufgebot, eine 5trt ßanbfturm,

28,000 mann.

©iefe ^Truppen werben ebenfall« in S^egimenter gett)eitt unb im Kriege

werben nod) befonbere ®epöt«bataiüone unb jwar für a6)t 9^egimenter ein«

gebilbet. ^u 7 9iegimentern gef)ört 1 ©ereffanerabt^eilnng üon 3 Unter*

Offizieren uub 30 Wlann. @te finb mit i^tinte, ^iftote unb tfc^er!effifrf)em

!5)otd)meffer beipaffnet, üerfet)en ben @irf)erl)eit«bieuft unb werben gu ^a*

trouiüen üerwenbet. 3)ie ©efammtinfanterie bitbet 307 iöataiüone mit
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310,000 ©treiteru. ®at)on jebocf) gct)en 91 SSatoiüone ober 100,000 Wlam

für ben Ö^arntfonbienft ab.

®te SIrmatur beftet)t bei ber Stntentnfonterie au« ber gezogenen S3a^on=^

netmuöfete, bei ben Sägern auö einer furjen S3üd)[e unb einem «Seitenge-

wehr. X)te @rf)te^geiüel)re finb mit ^crfuffion oerfe^en. Tier Xatüt mangett

tro^ ber langen ^Dtenftjeit be« öfterrei^ifd)en ©olboten bie 9Jaf(i)t)eit unb

ißräcifion, unb SDIanget an SSerftänbnt^ macf)t fi^ beim SO^oneuoeriren

fel)r fii^tbar.

^ie Saoaterie jerfätlt in fdjwere unb (eirfjte. ^m fd)tt)eren gepren

nur bte Äüraffierc, bie jebod) !einc ^üraffe tragen. 3^re Qf^egimentcr befte^en

au8 fünf @rf)iüabronen, n)ooon im Kriege bie fünfte ©c^loabron in ber ®ar*

nifon bleibt, um ben @rfa| p bitben. (Sine 2lu6na^me baoon mad)t nur

ha^ a(i)tc ^ürafficrregiment, n)etd)eg @ruub eine« ^rioitegiumö fed)§ @d)n)a*

broneu t)ot. ®ie ^iJegimenter ber leichten (Saöaterie, beftct)enb au« ben

^ufaren, 1)ragonern unb U^tanen, t)atten bur(^get)enb ferf)« @cf)tt)abronen,

ttJOüon aber aurf) eine in ber (S^aruifou jurücfbteibt al« ®epötfd)tt)abron.

®a nun bie @d^n)abron 149 SDiann ftar! ift, fo beträgt bie ^ai^i ber

(Streiter bei ber (S^aoaterie 29,000.

®er (Saoaterie Defterreid)« ift ftet« ber SSorjug oor feiner Infanterie

guerfannt worben, wie benn bie ofteuropäifcf)en 23ötfer, Ungarn unb ©laöonier,

ju aüen Reiten in bcm ÜJufc erfjter a^teiteröötfer geftanben ^aben. >Die ^ferbe*

jurf)t unb ber Umgang mit ben ^ferben ift mit i^rer ßebenöweife üermadjfcn.

T)aS '^ferb ift ben «Slaöen etwa« ätptic^e« wie ben ®eutfrf)en ber ©posier*

ftocf. (S« giebt !aum eine ^^amilie, bie nirfjt ein ober me^re 'ißferbe befä^e,

bie itjuen, ba fie j,al)rein jatjrau« wcibcn, nid)t« foften unb firf) felbft

mehren; unb ^inber, bie faum ba« Saufen geternt unb noc^ leine anbere

^teibung auf ben Seib befommeu ^aben al« ein |)emb, wclrf)e« bi« jum

sehnten 3a^re gcbräud)tid)er SBeifc bie ganjc 8eibe«bebe(fung bleibt, tummeln

fiel) f(!^on ju ^ferbe in ber wilbeften SBeife.

(5« folgt freili^ barau« nur, ba§ jene S5öt!er fefte unb fi(f)ere 9?eitcr

finb. 3fnbeffen folgt barau« nid)t not^wenbig, ba^ fie aud) ein gute« SDiilitär

abgeben. T)a5u gehören geiftige (Sigcnfd)aften; aud) ift bie 9?aturreiterei oon

ber militairifcl)en ©c^ulreiterci fe^r üerfd)icben unb Jene biefer oft fel)r

^inberlid), inbem ber 9(iaturreiter fid) an bie Siegeln ber @d)ulreiterei nur

fel)r fd)Wer gewöl)nt. SBie bem aber auc^ fei, Defterreid)« ßaöalerie,

namentlid) aud) bie ungarifd)e, t)at ftet« einen guten 3^amen get)abt

unb biefen nid)t feiten, wie 3. ^. unter 5'iaba«b^ im fiebenjä^rigen Kriege,,

bcwö^rt.
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ßtnen gteti^ großen 9^uf t)at bie 2lrtitlerie fic^ nidit eriüorben, ob[rf)on

fie unter ber Leitung beS oltcn unb tüdjtigen 2lrtitIertebirector§ öon Stuguftin

t)iet üon fi(!^ f|}recf)ett mai^te. 23on ü)ren 12 ^Regimentern wirb jebem

Slrmeecorpg 1 juget^eilt, fo ba^ 3 ^Regimenter für anbertt)eite SSertoenbung

j.iÖ. äurS3efe^ung üon i^etbfortificationen, gur Begleitung öon 3)etac^ement§ zz.

üerwenbet ttjerben fönnen. Sebeö 9Regiment jerfäüt in 4 »ierpfünbige gu^-

botterien p 8 ©efc^ü^en, 2 üierpfünbige reitenbe ^Batterien p 8 ®efd)ü^en,

2 ac^tpfünbige gupatterien p 8 ®ef(^ü|en, 1 9Rafetenbatterie unb 1 ^e*

ferüebatterie. Sin ba« ^Regiment fdjliepen fid^ ferner 4 Sompagnien für ben

SDienft in ^^ortificationen unb geftungen an. Stu^erbem gehören p bem

9Regimente 2 gu^formation^batterien ju 4 (Sefc^ü^en, toetd)e nac^ Umftänben

öereint werben. 2ln j;ebe§ 9Regiment fd)tie^en fid) nod) 3 ^ilfgcompagnien

an, wetc^e öiel me^r für ben geftungö* at§ ^^elbbienft beredmet finb unb

ber SSerwenbbarleit ber Strtitlerie im getbe oft fc^aben, wie benn beim

^riegöwefen eine ju ftar! betaftete Organifotion immer ebenfo fd)abet, wie

einer 9Äafd)ine bie Somplication. Söer auf aüeö (ginjelne umftänbü^ft

borbereitet fein Witt, ift oft ouf baö ®ange am @^led)teft-cn öorbereitet.

Slm beften fät)rt biejenige Slrtitlerie, bei wetdier ber ^ntettigenj beö 90knne8

mit SSertrauen öieteö @in3elne überwiefen btcibcn tann.

23on ben 9 ben (Sorpg juget^eitten SRegimentern befi^t alfo jebeö 10

Batterien mit 80 ®efd)ü^en. ßine StuSna^me baüon mad)t nur bag 5.

^Regiment, weldjeS überbem noc^ 4 (^ebirgöbatterien je ju 8 teid)ten (^e*

fdjü^en fü^rt. X)ie ganje ®efd)ü^jal)I biefeö 9Regimente§ beträgt ba^er

112 Kanonen, äöenn bicfcö ^Regiment ober (ebigtid) für ben ®ebirgg!rieg

oerwenbet werben foü, fo ift natürüd) bie SSerWenbbarfeit beffetben wieber

einer fe^r unangenehmen Bef(^rän!ung unterworfen unb bei ber SSerwenbung

im i^elbe werben i^m bie (Sebirgöbatterien mit ben wenig Weittragenben

®efd)ü^en eine Beläftigung fein.

diejenigen 3 Slrtiüerieregimenter, wetd)e ben Sorpö nid)t jugett)eitt

werben unb bie ^^lummern 6, 11 unb 12 fül)ren, beftet)cn au§ 1 üierpfün-

bigen ^upatterie ju 4 ®efd)ü|en, 1 üierpfünbigen reitenben Batterie ju 4

@efd)ü^en, 4 t)ierpfünbigen reitenben Batterien gu 8 ®cfd)ü^en, 4 adit-

pfünbigen ^^u^batterien gu 8 (^efd)ü^en unb fd)tie^en fic^ an biefetben 4

geftungßcompagnien , 1 '^arfcompagnie unb 1 "Depotcompagnie an. ^ie

üierpfünbigen %ü^' unb Dterpfünbigen reitenben Batterien werben im ^e(be

bereinigt.

SJian fie^t, ba| biefe 5trtitterieregimenter für otte ^äik fein foüen unb

€0 leud)tet ein, ba§ fie gerabe baburc^ wieber für ben f)aupt3Wecf ungefc^idt

toerben. 3ebe^ berfetben enthält in 9 Batterien 72 ©efc^ü^e.
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jOaS ^üftenartiüertercgtment njirb faum öon unferm 3ntereffc berührt

unb tonnte l)ö^ftcnö gegen ben ^^einb in 3taüen jur a$ern)enbung fommen.

(58 befte{)t aus 4 Bataillonen, wooon 2 fünf, unb 2 fed)ö ßompagnten mit

Otcr !Dep6tcompagnien ^aben. ©8 gehören ferner baju 2 ©ebirgöbatterien

ju je 8 breipfünbigen (^ef(J)ü^en.

'^k gezogenen (^ef(f)ü^e finb nur jum üeinen 2;^eile eingeführt, oor*

jugStoeifc bei ben teid)ten Lotterien; ^intertabung tarn aber im getbe

norf) gar nid)t, in ben i^eftnngen nur t^eilweiö öor.

®ie gefammte ^eereöftärfe betrug bei Eintritt be8 ^riegö na6) Oberft

üon 9?üftoto8 fet)r einfi^töooüer unb oorfirf)tiger Bererfinung unb @(i)ä^ung

an Infanterie, Sooalerie unb 5trtiÜerie nirf)t me^r at8 340,000 SOiann mit

1000 getb=^ unb ®ebirgögefd)ü^en. ®ie aJiiÜion «Streiter, „unter ber man

e8 ^eute, wie 9?üfton) fagt, nic^t gern tt)ut" ift nur ein 2Ba^n ber Unfun*

bigen. "Die (^arnifontruppen fönnen fetten ber Operation^armee eine be*

trä(^ttici)e Sßerfiärfung gen)ät)ren, ba fie beim Sluöbruc^ eineö ^riegö immer

e^cr auf i^r SOlinimum at§ i^r 3i)iaj;imum gefteüt ujerben. 3n Oefterrei^

aber, n)elcf)e8 mit feinen 9}?ititärp(ä^en narf) allen ©eiten ^in fe^r ejcponirt

ift unb babei gegen feine eigenen fel)r unjuDcrläffigen 23ö(fern ftet^ auf ber

§ut fein mu^, tritt biefer Uebetftanb boppett ftar! auf. ^abei fann Oefter^

rei(i^ ouf bie 2:t)eitna^me feiner 23ötfer faft gar nitfjt rerf)nen, njeit fie it)m

atle wenig geneigt finb. (Sin 5lufruf mie ber griebrirf) 2öit^ctm8 UI. „2tn

mein S3olf", mürbe in Defterreirf) faft ein Unbing fein unb ber (^atijicr

mürbe fi^ öor einem folc^en 5tufrufe feinet bcutfd) gebornen ^aifer«, ben er

!aum fennt unb noc^ weniger fennen mog, t)erumbret)en, bie 5l(f)fet juden

unb t)ö^nifc^ tacken.

®a0 ^eer Defterreirf)^ jerfäüt, wie frf)on oben ermähnt, in 9 Strmee-

corp0, öon bencn 2, 3 unb me^re nad^ (grforberni^ ber Umftänbe mieber ju

CperationSarmeen ^ufammen gefegt Werben. 3ebe8 5lrmeecorp0 befielt ouö

4 3nfanteriebrigaben ju fe 2 9?egimentern, 1 leirf)te Saüateriebrigabc üon 2

^Kcgimentern ober 10 ©^wabronen mit 1 öicrpfünbigen reitenben ^Batterie

bon 8 (^efd)ü^en. Sinfrf)tiepirf) biefer Slrtiüerie ent^ölt bie ganje ©rigabe

1500 berittene ©treiter; jum (5orp8 aber tritt nun norf) eine Slrtiüerie*

referöe Don 2 ^^u^*, 2 reitenben unb 1 S^Jafetenbatterie mit 40 ©efi^ü^en,

fo baB bag gorpa auö 28 iöotaiüonen, 10 @rf)Wabroncn, 10 Batterien mit

80 ®efd)ü^en (30,000 SDJann) beftei)t.

2;reten met)re Sorp8 ju einer Slrmee jufammen, fo ermatten fie nod^

eine befonbere (i^aoalerie*, ^Irtiüerie- unb ^eniereferüe. T)k (Saoaleriearmee*

referöe foü auö 2 Brigaben ober 4 9f?egimcntern mit 3 Batterien oon 24

@efrf)ü^en, bie Slrtiüeriereferöe au8 2 Batterien für jebe6 (^orp8 bcftct)en.
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Unb an terf)nifd)en 3:ruppen ert)ätt jebe Strmee eine fe^r beträc^tttc^e 9^eferoe.

2luf ben erften iÖticf erf)ellt, bo§ bte SDZafrfjine biefe« §certt)c[en« burcö

ängftlic^e SSorauefe^ung unb barauö t)eröorgei)enbe (Sontpüctrung, namentlich

aber oeränberlit^e (Sompticirnng au^erorbentlic^ üerunfic^ert ift. '^a^u fommt
tnö iÖefonbere, bo^ bü§ SSemattnnggmefcn burc^ bie Unbeftimmttieit ber

Formation ungemein leibet unb argen ü)ii§bräud)en Z^ox unb Z'i^ixx öffnet,

ba bie Sontrote bei ber 23ern)irrung öon S^ationatitäten unb @|)rad)en eine

t)öc^ft unguoertäffige ift. Stllent^alben mu^ ber ^ollmetfc^er eine S3rürfe

bauen unb ^inter it)r Derftecfen fic^ iöeftec^ung unb iSetrug.

©n oie( fc^limmre« Uebet inbeffcn ift, ta^ bie QfJegierung i^ren fremb*

artigen §orben 33ertraucn nid)t fcl)enfeu !ann. 9fiur SSerroirrung fid)ert fic.

'5)ie Ungarn bürfen nic^t in Ungarn bienen, bie ^atijier muffen nad)

Italien, bie 3ül)rier nad) ^atijien, bie @laöonier nad) (Siebenbürgen, bie

Italiener nad) ©teiermar! tc. öertegt merbcn. ®ie ßrgänjungen, toeldje

natürlid) au6 ben ©tammtänbern ju erfotgen tjatten, erlitten babur^ bie

größten ©djn^ierigMten. ®ie äJiobiüfirung in Oefterreid) war ba« üoü^

fommenfte ißilb ber SSerwirrung, fie geigte überall Uebereilung unb nirgenb^

ein gortfommen, bie SOIarfdjrouten burdifreu^ten fic^ l)unbcrtfältig, jeber

gjiilitairbc^irf ^ätte für fic^ fetbft bie au^reic^enbften Hilfsmittel gebraucht,

raä^renb boc^ bie STrangport* unb SSerpflegungöanftalten lieber centralifirt

Waren unb fi^ nad) allen ©eiten l)tn t)ätten jert^eilen muffen, um allerfeitS

bie ^IHilitairbeioegung in ba^ nöt^ige (Sbenma^ ^u bringen. ^ierauS tonnten

nur SSerlufte unb SSer^ögerungen entfielen, bie aöenttjalben bie SO^obitiftrung

auftjieltcn.

S9etrad)tet man nun ba^ preu^ifd)e §eer, fo erfennt man oor allem

eine grope (äinfa^ljeit in ber (Sticberung. T)iefe ift ber Urfprung ber ^e^

weglid)feit unb ber guten 33erwenbbar!eit ber gröfern 9Jioffen. *^rcu|en

befa§ bei einem nur ^alb fo großen ^lädjenraum oon 5094 Qnabratmeilen

ein jiemli^ ebenfo ftarfeö ftet)enbeg |)eer wie Oefterreid), bei einer nur l)alb

fo ftarfen @taat«einna^me (144 90^itlionen 2;^aler) eine fel)r !leine ^taat^--

fd)ulb (280 SOJillionen 3;;^aler) unb einen öoUcn ©taatssfc^a^ (50 iWillionen'

X^aler), burd) bie ftrengftc Slmtöorbnung gefid)erte i^inan^^qucüen unb im

StuStanbe einen großen Srebit.

2l(g eS ben ^ricg oon 1866 unternabm, war bae* |)eer nad) bem

9f?egierung§cntwurfe oon 1860 jiemlid) fertig reorganifirt unb bcftanb au«

gotgenbem. ^i^^'^^f^ ^" Infanterie bcfa^ "^reu^en 4 ®arbeinfanterieregi=

menter, 4 ©arbegrenabierregimenter, 1 ©arbefüfilierregiment, 1 (^arbejäger^^

unb 1 ®arbefd)ü^enbataillon, ferner 12 (Mrenabierlinien=, 8 !^inicnfüfilier*,

52 IHnieninfantcrieregimenter unb 8 3ägerbataitlone. 3äger unb @^ü^en



129

moren befonber« für bcn ^ampf in aufgelöftcr Drbnung befttmmt. 3t)rc

Stufgabe war Drtfdiaften gu befe^en, imb auö gebedten «Stellungen fid) Der

feinblidjen (SoDalcrie gefä^rUd) ju niadjen, namentüd) aber feinbtl^c Um-

gebungen ju t)inbern.

3u biefem ^wzäc waren fte ^uptfädjüd) für bog Slu^enterrain ber

gefd)toffcncn SJiaffen ber Sinte bered)net. ©ie f)atten ben @d)atten ber

gefd)Ioffenen SOcaffen ju bilben, unb ber (Sd)atten ift oft fet)r wi^tig, inbem

man ben beobad)tenben i^etnb taufest. S^td^tö ift naturgemäßer al§ bie

Function bicfer 3äger^ unb ed)ü^enregimenter, bie bie Umfäumung unb

Söegteitung beg ^eere^ augmad)en unb ba{)er gu beffen (Sicherung bienen.

3n ber @d)tad)torbnung öerwenbet, finb il)r |)auptob}ect aber fteta bie

feinblidjen Batterien. 3f)re weittragenben Surfen finb baju trc?füd)

geeignet, wie i^r |)aubat)onnet jum Kampfe gegen feinblic^e Saöaterie in

aufgelöfter Orbnung.

3^ie Öinieninfanterieregimenter beftet)en au§ 2 SOin^letier* unb 1 i^üfi^

lierbataißon, tüctc^eö Öe|tere bei ber Sluffteüung im ganjen $Regimente

entweber bie britte (Sotonne ober ba« britte ®lieb bitbet unb bei (Eröffnung

be« tampfeS gum 2:iraiüiren augfd)tt)ärmt. iÖeim Kampfe in Sinie üer*

längern bie ^üfiliere baQ a^tegiment nad) linfö jwei ©lieber l)od), ober bitben

nad) Umftänbcn eine 3?eferöe.

3ur 3cit beö triegS bleibt für jebeS 9?egiment ein (grfa^bataiWon, für

jebeg Sögerbataiüon eine (Srfa|compagnie in ber ©arnifon. 3ebcg pveußi|d)e

iÖataiüon jätjlt 1003 SDIann otjne bie Offiziere (22). 2:)ag ^Regiment beftel)t

ba^er au8 etwas über 3000 ©treitcrn.

äJiuö!etiere unb güfilierc finb mit 3ünbnabctgewet)rcn unb ©topa^onnet

ocrfe'^en. Slußerbem tragen fie burd)get)cnb ®eitengcwi1)re aU 'D^ot{)waffe.

'©aS (Seitengewehr ift jugtcic^ (5!)renwaffe unb bie (Sntjieljung beS «Seiten*

gewe^r«, wie fie unter i^riebric^ bem Großen einige' SOkle üorgetommen, ift

eine 3Jiaffenftrafc.

3)a« ift bie gan^e (S^tieberung be« ^ußoot!^. ©ie lönnte wo!)I !aum

natürlid)er unb einfad)er fein. 3)?an wetf^, xoa^ Preußen mit biefer 3n=^

fanterie geteiftet t)at. 3:)ie ganje Infanterie jätjlt etatmäßig 253 S3ataiüonc

mit 260,000 aj^ann unb 83 '/a (5rfat>batat((on mit 85,000 3Dlann.

3u biefem i^nßool! finb aber nun noc^ bie 2anbwef)rtruppen 3U rcd)nen,

bereu SO^obitifirung nur wenige 2:age in Slnfprud) nimmt. ®ie ßanbwe^r

1. Slufgebotet bilbet 2 ©arbe*, 2 ©renabier* unb 32 ^rooinjialrcgimenter,

unb 8 ^ataittone. ®ie Regimenter finb ftreng ebenfo gcorbnet wie bei ber

Sinie unb ebenfatlg mit 3ünbnabelgcwct)rcn öerfel)en. ©ic entl)attcn 120,000

©treiter, fie öermet)ren atfo baS preußifd)e i^ußootf auf 380,000 2)iaun

9
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(ol)nc ben Sr[aii\ ©nbücf) tft ita^ ^n^v>oit noc!) einer regutairen 2Serftär!ung

hüv6) bie Saubn)cl)i- 2. 2(ufgebote§ fä{)tg, bie in 116 Bataillonen aud) an

100,000 SUiann fammelt, jeborf) nur bann mobil gemacht wirb, wenn ber

geinb in ba^ 8anb einbringt.

(Snblicl) !omint aber nocl) eine 3. 23erftär!ung baju, nämticf) bie ^riegg*

referöc, lüctc^e anö aflen '^Dienftpflic^tigen biö jntn 40. 8eben§ial)re befielt,

tt>e((i)e in ber bieget bi6 bat)in ju feinem X)ienfte gebogen morben waren

unb ba^er crft ber militairi|rf)en 5lu^bi(bung bebürfen. ®ie ^riegöre[eröe

bilbet bei gro[;cn Kriegen ben (5rfa^ unb ift üon größter SBidjtigfeit. X)er

©runbfo^ „nid)t oötlig gum getüö^nUdjen ^Dienfte paffenbe ßeute,

bienftfrei ju [pred)en/' ^at in "iprcu^cn feine Geltung. 3eber nic^t gan^

S!Ba[fenunfäl)ige bleibt bien[tpflid)tig. SßoKtc ba« nidit bie @ercd)tigfeit, fo

forbert e§ bie Älngtjeit. >rani'cnbe, bie in gewö()nli(^cn Reiten burd) tüch-

tigere 'ipcrfoncn reidjüd) erfe^st [inb, finb bod) in ber 3^it ber 5flot^ ber

t^a^ne fe^r niitlfommcn. S)ie allgemeine unb baucrnbe Sße^rvflidjt mad)t

ba^ a3o(! jum ^ecre unb ba§ §eer jum ä3ot!e unb fe^t "^rcu^nt in ben

©taub eine Ä'riegölraft aufzubieten, bie felbft ben größten (Staaten (^uropa^

ntd)t eigen ift. '»ßrcu^cn^ (S^aüalerie beftefjt au6 8 ®arberegimentern (1 ^arbe

bu (Sor^g, 1 ^üraffier, 2 ©ragoucr, 1 §ufaren, 3 U^(auen) unb in ber

Siuie au§ 8 llüraffier*, 8 "SDragoner*, 12 |)ufaren' unb 12 ll()(anenregi*

uicntern (jufammcn a(fo 38 9^egimentern). 1)k ^'üraffierc finb i()rcm 9^amen

entfpred)cnb mit Ä'üraffen öerfel)en unb i^re ^elmc fd)ü§eu ben Suaden.

3ebeg 9^cgiment ^t 4 @d)iuabronen ju 150 "Mann mit 5 Offizieren. 3ebeö

9?egimcut ert)ä(t im Kriege 1 'Srfa^f^wabron, für ^üraffiere unb U()lanen,

200, für .'pufaren unb ^Dragoner 250 9Jianu ftar!. X)ie gefammte ßaoalerie

beträgt 30^000 ©treiter.

§icrju fommt aber noc^ bie Sanbwc^r 1. ^lufgebotet mit 6 ferneren

unb 6 leichten 9^egimcntern, zufammcn 7000 ^ferbe ftar!. ^ie Saubwe^r-

cauatcrie 2. Slufgeboteg mirb nur im äuüerften ^^alle aufgerufen unb aui^

bann nur für ben ©arnifoubienft öertoenbct. ©ie beritten ju madjen erforbert

immer Opfer, bie mit beut ^f^efuttate uid}t in (SiuHang fielen. !Die 2lr==

tiüerie bieut bei ber Sanbme^r aU (Saoalerie, meil bie SDIobiüfirung einer

ÖanbU)ef)rartitterie ®d)iüierig!eiten bereiten unb feinen eutfpred)enben (Srfotg

öerfprec^en würbe. X>ic Äunft be« 5lrliücriften erforbert 9toutine. ®iefe

wirb bei bem Slrtiüeriften nid}t me^r gefunben, ber ficf) 3af)re lang fremben

bürgerlid)en ®efd)äften Eingegeben ^atte.

!5)aö §eer be^ (Staate^ ift einget{)eilt in ein ßorpö ber (^arbe unb 8

regutaire SlrmeecorpS, bereu jebcS öon einem „commnnbirenben General"

befehligt wirb. ®a« Sorp« jerfätlt in 2 SDiüiftonen, iebe oon einem (J^ene*
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ratlieutenant ; bic 3)iöt[ion tu 2 iörigaben, jebe üon einem ®enera(mofor

;

bie SBrigabc in 2 9?ccjimenier, jcbcg oou einem Oberften; bo§ 9^egiment in

3 ißataiUcne, icbeS öon einem QJ^ajor ober Dberftüeutcnant; boö Bataillon

in 4 ßompagnien, jebe üon einem ^ouptmann öcfüt)rt.

^iefe einfad)e (Sint^eilung ift aud) ber Saoalerie eigen bergeftatt, bQ§

bic ^iüifion in 2 ßaüaleriebrigaben unb bie iÖvigabe in 2 9f?egimenter

jerfäUt.

3cbe ^Diüifion ift felbftftänbig ju agiren baburcf) in ben @tanb gefegt,

ba^ i!)r 1 (Saüalerieregiment, 1 i5üfiUeiTegiment ober ftatt be[fen ein 3äger*

bataiüon unb 1 i^ufeai^tittetieabt^eitung mit 3 iÖatterien ober 24 ®ef^ü^en

jui3etl)ei(t werben, metc^e Ic^tere für i>a^ (Sorpö fid) burd^ bie bem ßorp«

3ugetf)ei(ten SlrtiUericreferüe Derboppett, fo iia^ ba^ (SorpS an§ über 25,000

SDknn Infanterie, 3600 9Jknn Saüalerie unb 96 ^efc^ü^en, ba^ ganjc

§eer, toie eö in minimo in^ %dh gefül)rt »erben trürbe, an« 380,000

3}lann Infanterie, 37,000 9}ianu Saoatcrie unb einer 5lrti(terie don 864

^efd)ü^en beftct)t.

T)tx mädjtigen a3erftärfung, ber biefeS ^eer fät)ig ift, ift bereit« (gr*

tDä^nung gett)an, unb mir lenncn fic annat)ernb, mcnn mir ber 3Dlitt^cilung

i>:^ @eneratftabgd)efö oon 9)lottfe in bem norbbcutfd)en "iparlamente gebü()renben

©tauben fRenten. (Sr fagte: „mir Ratten nad) ^öniggrä^ 664,000 SDIann

unter ben SÖaffen; aber atte« !ommt auf bie beftmögUd)e Stuö*

bitbung be« ©otbaten an.

©iefe« Se^tere ift eine ^otenj, bie, nad)bem mir ben preuf^i]d)en ^eereö-

beftanb aufgefü()rt {)aben, nid)t untrmät)nt bleiben barf. 3n feinem @taate

(Suropaö ift ber ©taub ber (Gemeinen fo reid) an gebitbeten 3)Mnncrn. Unb

bie iBilbung ift nict)t nur bie S^rägerin beö 'i^atriotiömug unb ber S3egeifterung

für bie t^aljue unb ben ^riegö^mcd, fonbern fie flävt auct) ben ©olbaten

über feine mi(itairi|d)e Slufgabc auf unb mai^t it)n berfetben öoüfommen

gemad)fcn.

Sf^adjbem mir bie ^treitfraft Defterreic^S unb '^reujienS ftatiftifd) oer*

glid^en, muf? auct) ber bm beiben Parteien tjerbünbeten ©taaten (5rmä{)uung

gett)an merben. S3aiern bei 1390 Ouabratmeilen gtäd)enint)a(t, 4,700,000

S3emot)neräal)l, faft ebenfoüiet ©taatöfc^utb atß ^reu^en unb 47 SDIillionen

©taatiJeiufünften, fteüt in 16 3nfauterieregimentent, 6 3ägerbataillonen

12 (Saöaterieregimentern, 3 fat)rcnbcn unb 1 rcitenben Slrtilterieregimente

unb 1 ^enicregimente 55,000 äJiann Infanterie, 8000 2)iann 9\eiterei unb

eine Slrtitterie üon 144 ®efd)ü|jcn inö %db.

@ad)feu fteüte nad) bem 3Diinima(fa^ bei 272 Onabratmeilcn ßanb,

2,300,000 iBcmo^neru 64 SJliüion Später @taat6fd)idb unb 14 SDlillionen

9»
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Z^aUxii ©taatöetniommen 20,000 S^nfanteric, 3200 SO^ann ßaöaterte unb

eine ^trtUlerte öon 50 (Sefdiü^en (anberfcit§ angegeben 60).

^annoöer, gröf^er aber frf)iüäd)er beüöüert (698 Quabratmeiten, 1,900,000

Seiüo^ner) , [teilte 18,000 SJiann Infanterie nnb 3000 ber anbern beiben

Sßaffen mit 50 ®e[d)ü^en in« gelb, '^k ©taat^fc^ulb betrng 48 SD^iüionen,

bte ©taatSeinna^me 20 V2 SDiillion 2:^aler.

SBürtemberg [teilte bei nur 355 Ouabratmeilen, 1,700,000 i8ett)oi)nern,

75 SDIillionen ©ulben @d)nlben unb einer [c^lt»ad)en ginanjlraft oon nur 15 V2

^iJtillion $3ulben 3;al)regeinnaf)me, 25,000 9Jiann Infanterie, unb 3000

Wlann Saöalerie unb Slrtillerie mit 52 ©eft^ü^en ; S3aben bei 278 Ouabrat=^

meilen Öanb, 1,400,000 S3eÄ)ol)nern, 108 aJiillionen (S^ulben ©c^ulb unb 17

SJZillionen Bulben glnfünften 11,000 3!)Zann Infanterie unb 1900 aJiann

^aöalerie unb 31rtillerie mit 38 ®efd)ü|cn ; ®roper3ogtl)um Reffen bei 152

Ouabratmeilen 8anb, 860,000 iÖeiDo^nern, 20 SDIillionen (Bulben @d)ulb unb

9',/2 9)Zillion Bulben (ginlommen 9000 mann Infanterie, 1500 SOknn

(Saöalcrie nnb Slrtillerie mit 38 (äefd)ü^cn, n)op nod) 366 SD^ann Infanterie

für Reffen *^ombnrg traten; Äur^effen, 9000 9Jlann 3nfonterie, 1500

SD^ann (Saoaterie unb 19 ©cfi^ü^e; 9laffau bei 85 Ouabratmeilen unb

460,000 (5inlt)0^nern, 5711 9D^ann Infanterie unb 2trtillerie mit 16 (^efdiü^cn;

@o(^fen^9}leiningen [teilte (46 Ouabratmeilen, 172,000 (5inn)ol)ner, 4,600,000

Bulben ©c^ulb unb 1,086,592 ©ulben (ginlommen), 1726 SD^ann Infanterie;

9^eu^'®rei5 l)ielt mit 9^euj5=^@cf)leij, meld)cg'ber preufä[d)en Partei angel)örte

feine Siruppen öereinigt unb betrugen biefelben gefonbert nur 260 5Ölann.

granffurt enblic^ ftellte bei 83,000 (ginmotjnern 1044 SpfJann.

Die (^efammtmac^t biefcr iöunbeggenoffen Defterrcid)ö betrug bal)er

auf il)r SUlinimum geftellt 167,000 9}lann mit 269 (Befc^ü^en, mie fd)on

früher erlDä^nt.

SSei weitem f^tüäd)er mar bie bcutfd)e S3unbe§genoffenfc^aft ^reuBenö.

T)aju ju jäljlen maren: 9JZed'lcnburg'@c^merin bei 244 Ouabratmeilen mit

551,000 (ginmol)nern, 3,330,000 ji^alern ©c^ulb unb 9 SD^iüionen X^aUxn

©taatgeinlommen 4216 Wlann Infanterie, 672 9J?ann daoalerie unb 9lr*

titlerie mit 16 ®efd)ü^en; 9Jie(flenbnrg*@treli^ bei 49 V2 Ouabratmeilen

ßanb, 99,000 (Sinmot)nern, 1 9Jlillion 2:i)alern (ginfommen unb 1,655,000

X^lern ®d)ulb 1317 9}iann Infanterie; (Sd)legmtg*§olftein unb V'auenburg

bei 340% Ouabratmeilen 2an^, mit 1 ,005,000 (äinmoljuern, 11 3}JilIionen

SOiar! (Sinfünften leine eigene ©treitma^t; Olbenburg bei 114^4 Ouabrat-

meilen, 295,242 @tnmol)nern, 1,300,000 2:^alcrn(5in!ünften unb faft 4,000,000

©c^ulb 3051 Mann Infanterie, 509 (Saüaleric unb Strtillerie mit 16 ©e-^

[d)u^en; @ad)fen^2öeimar bei 65 Ouabratmeilen Sanb, 273,000 (Sinnjo^nern,
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1,654,000 X^tern ®taot«einuat)nTC mb 4,200,000 Xi)aUvn @d)utb 3685

Wann 'Infanterie; ®rauni'd)iüetg bei 67 Ouabratmeilen, 282,000 (Sin*

wo^nern, 1,825,000 2:^atcni ^taateeintommen unb 11,000,000 Z^akxn

^c^utb 4000 iDiann Infanterie, 600 -LUlann ßaüaterie unb 5trti((erie mit

16 (i5efd)ü^cn-, @ad)ien-tobnr9=(^ot()a bei 36 Quabratmeilen unb 160,000

(Siniüo^nern, 1,500,000 2;t)atern ®taatöeinnoI)me unb gegen 6,000,000

X^olern @c^ulb 2046 9Jiann Infanterie; @ad)fen-^tltenburg bei 24 Quabrat*

meitcn ^''onb, 137,000 (Sinn)oI)nern, 802,000 2;t)alern ©taatgeinfommen unb

1,047,000 5:t)atern ed)ulb 1800 9JZann 3nfanterie; 9^eu^'^@d)Ieis bei 15

Onabratmeiten 8onb, 83,000 (5inwot)nern, 273,850 2:^atern @taat«ein*

kommen unb 385,000 3:t)atern Sc^utb 700 SJ^ann Infanterie; Sippe *®et^

motb bei 20';.. Onabratmeiten, 108,500 @intt)ol)ncrn, 215,641 St^alern

Staat^cinfommen unb 600,000 2;i)o(ern <Sd)utb 840 9)iann Infanterie;

<5d)aumburg* Sippe bei 8 Quabratmcilen, 30,774 (ginlDot)uern, 230,000

2;i)alcrn ^taatöeinfommen, 2,700,000 X^teru @d)u(b 385 9JZann 3n*

fanterie; SBatbed bei 20 V2 Quabratmeilen, 58,000 (äinrao!)nern, 530,000

XI)atern @taat§einnaf)me unb 1,520,000 2;i}alern ®d)ulb 866 Mann 3n*

fanterie; Stn^att bei 43 Ouabratmeilen Sanb, 181,824 ©nwoljnern, uatie

an 400,000 St^alern ®taat§ein!ommcn unb nur ebenfo Diet @d)ulb 2000

^DJann 3nf<interie unb ®d)ü^en; @d)H>arjburg'@onber§t)aufen bei 15 'A

Ouabratmeilen mit 64,900 (Simuo^nern, 611,354 ST^tcrn ©taatöeintommen

unb 1,524,263 2;f)alern ^d)utb 826 3)lann Infanterie; @d)raar3burg==9?ubol=

ftabt bei 17^2 Onabratmeiten, 72,000 (Siun)ot)nern, 260,000 (*^ulben

5taatöeiunat)me unb naf)e an 2,000,000 (5^u(ben @d)u(b 989 Wann 3n*

fonterie; 8ied)tenftein bei 3 Ouabratmeilen, 8000 (äinit)ot)nern, 42,000

öfterreid)if^en Bulben @taateieinnaf)men 100 Wann Infanterie; Hamburg

bei 6 Ouabratmeilen Sanb, 233,099 «emol)nern, 11,000,000 Waxi Mourant

(Sinna^mc, 85,000,000 SD^art (Mourant (Sd)ulb, aber 'fe^r bebeutenber Sinanj*

traft 2163 Wann (Infanterie, ^]5ionniere, Säger unb Saöaterie); ißremen

bei 4^2 Ouabratmeilen Sanb, 104,000 (Siniüofjuern, 1,773,215 S:()alern

(Sintommen, 12,000,000 X\)aUt ®d)utb 809 Wann Infanterie unb cnbüd)

Sübecf bei 6 Ouabratmeilen 2anb, 51,000 (gimüot)nern, 1,314,000 Waxt

Mourant ®taat«einnat)me unb 20,000,000 Waxt Mourant @d)u(b 679 2JJann

Infanterie ^attenb.

2Bie fd)on ern3äl)nt, öerme^rten bicfe iSuubeögenoffen bic prcuBifd)e

|)eere6ma(^t um nur ettna 31,000 SD^ann, »ä^renb Oefterreid) burc^ feine

^unbeggenoffeu um 167,000 3Jiann oermeI)rt mürbe.

^ücin ein triftigerer S3unbc^genoffe "ipreu^cn^ ftanb au^ertjalb 2)cutfd)*

tanbg, unb biefer luar ba« Äönigreid) Stauen. ®auj Stauen erreid^te nod)
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ntc^t ben T^Iäc^cnraum bc«! töuigreicf)^ *ißreuBcn, nämüd^ 4670 Ouabrat*

meiten. 8eine 33eiüot)ner5oi)( betrug jcboc^ faft 22,000,000.

Obi'd)on ta^ i^tnanjlticfen no(^ in fc^r [c^nmmcm ^wftanbc firf) befanb,

fo t)atte mau fidf) boc^ burd^ 5luf^ebuug einer [e^r großen Spfieuge t)on

^töftcru bie Wiüd oerfc^afft, ba« :peer auf einen 5I(^tuug gcbtctenbcn

@tanb jn bringen, ©aö wax um fo nöt{)iger, aU bie eteüung Oefterrcirf)^

in 3Scncticn ha^ funge ^öuigrci^ fort unb fort bebro^ete unb bcr felbft*

ftänbige päpfttidje Staat mitten im 2anU einen 9^eöotution^^eerb bilbete,

ber ba^ ^önigrcid) nöt^igte, eine fe^r gro^e "iPoIiäei' unb SDIilitatrmad}t auf

ben Sü§cn ju ert)altcn.

^enn nid)t ber nationale 'Drang, fo mußten biefe berangirenbeu Um-
ftönbe Italien nötl)igen fic^ tüeuigften^ üon einem ber bcibeu Sllpe, mcnigftenö

Don Oefterrcic^, ju befreien, ta i^m baju met)r atg ie jc^t eine gute ®e*

(egent)eit geboten war; unb bog erflärt jur (genüge bie ^^reubigfcit, mit

lüe(d)er Italien '';|5reu^eu ^um 5lbfd)luffe feinet SlprilbünbniffcS entgegen fam.

Italien ()atte fid) ein :peer oon 202,700 3)2ann Infanterie in 80 9?e*

gimentern, 12,600 9J?ann (Jaüalerte in 18 9f?egimcntern, 1130 SLRaun

(^uibeu für ben Orbouuau^bienft, eine ^Irtiücrie üon 480 @e]d)ü^en gcfc^affcn,

n)e((^c^ buri^ JXrain*, (^cnie*, 'Sanität^^ unb ä3ern)altung^truppeu auf eine

©efammtftärfe öon etwa 244,000 SOhnu gefteigert würbe. @^ !amen ^u

biefer 9)lilitairmad)t nod) bie ßarabinieri, 20,000 '^lann ftarf. Welche aber

wie bie "O^ationotgarbe (110,000 93lann) nur für ben inneren ©icnft Der-

wenbet werben. ®aburd) iubeffen wirb ein gtei^er S^^eil bcö §ecrc^ für

bag gelb bigponibel gefteüt.

WJan {)atte fid) bei ber italienifd)cn SJZititairorgauifiruug üictfad) ba^

preu^ifd)e |)eerwcfen jum SDlufter genommen unb baburd) wcmgftcn« bei

ber Infanterie eine gewiffe (£infad){)eit erreicht. T)enno^ litt ha^ 3nftitut

noi) fe^r an ben (Sebrcd)cn ber 3ugenb. (5§ war nod) ntd)t au^gebilbet,

t)atte noc^ bog red)te 93erl)ältni^ 5Wifd)en ben Sß?affcn nic^t gcfunben unb

litt an Unfid)er^cit in ber Leitung unb 23erworren^eit in ben 5lrrangementS

unb ber 93erwaltung, wo^u natürli^ bie politifcl)e Unfertigleit bcö ?anbe8

unenblid) üieleö beitrug.

§atte auc^ ba§ ehemalige farbinifd)e |)eer bie S3ilbung bcö itatieuifc^en

erteid)tert, fo war e§ boc^ nid)t geeignet gewefcn, für ganj Deränberte

ftaatlid)e 33erf)ältniffe' fo fd)nell etwa« 93oll!ommncg errcid)cn ju laffcn.

(^enug ha^ italieniji^e ©eer, wie Sichtung gebieteub immer aud) fdjon, !onnte

für fid) felbft Defterreid) nimmer i^urc^t einflößen.

iPreuBen wu^te auc^ fet)r gut, baj3 Oefterrcid) gegen Italien gro^e

Gräfte aufjubieten uid)t für nötl)ig l)alten werbe. Ommerl)in war e8 gut,
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ba§ ein X^ett bcr öftcrrei^ifdictt Strcitträftc ba^in abgeleitet tüuvbc; uocfj

tüid)tii3cr aber lüar c§, ba^ Ocfterrcid^ an inct)rcn iüunben (Stellen ju i]lcic'.)

gefaxt unb feine oI)net)in [o nnfic^erc, auf iüanfcnbcn ^cfil^titeln unb 9fted)tcn

bcrit^cnbe "^oüti! ocmirrt lüuvbe. ^reii^en fe^te ooranö, ba^ Ocfterreid)

außer feineu Sceinadjt iüeni,}ftcnö ben vierten X^di feiner Öanbmac^t gegen

3taUen tuenben lüerbe. Daö genügte il)m üodfommen. (SS t)atte fic^ für

jeben, aud) ben ungünftigften ^aü gerüftet, unb 23ertrauen unb 3Hutt), lüomit

c« ben Äricg begann, waren bafür ein gro^cö ^'^"Ö^^B-

22.

Die Öfff^unig 5ad)fcn$.

^ie prenpifc^cn SIrmeen ftanbcn bereite am 14. 3uni an ben ©rcnjcn

berjenigen bcntfdjint Staaten, öon benen gefürchtet n)erbcn mu^te, ba^ fie

fid) aud) im 5lngenbütfe ber (Sntfdieibung gegen ^reu^cn erflären unb jn

Oefterreic^^ i^af)ne treten würben.

9tn Sad)fen^ nörblidjer ©renje, geftü^t auf jTorgau, t)atte fic^ jwifc^cn

(Sitenburg unb Ortranb unter bcm 53cfel)te bcö commanbirenben ©eneralö

^erwart^ öon ©ittcnfclb bie britte prcu^tfc^e Operationsarmee gefammclt.

(Sie beftanb auS brci 3nfanteriebiöifioncn (14. 15. 16.) unter bem (^cncral^

üeutenantS ©rafen üon DJ^ünftcr-Stcin^öüel, greit)err üon ^anftein unb üon

di^d. ^n it)r ge()örten 4 SaDalericregimcntcr, 2 3ögerbataiüone unb bie

erforberli^e ^clbarti((erierefert)e unb (^cnieabti)ei(ungch.

5ln ber norböftüd)en ©renje Sadjfcn« [taub mit if)rem redjtcn fyfügel,

nur mit biefem gegen Sac^fen, mit (S^entrnm unb linfem i5lügct aber gegen

i8öi)mcn gewcnbet, eine nnbere, weit größere 3Irmee bcö preu^ifc^en ipeercS,

bie fogcnannte ßrfte Operationsarmee, weld)e non bcm ^^rinjen t^ricbrii^

^arl befet)ligt würbe.

^iefe ^rmce t)atte bie 2(rmee |)crwartt)§ üon 33ittcnfc{b gegen 6aicrn

I)in jur g-lanfcnbcduufi, unb beibe ^Irmeen waren beftimmt in Sad)fcn i^re

35erbinbnng ^cr^ufteüen.

5Die 5(rmee ^rinj ^riebrid) tarl« beftanb auS 3 5lrmcccorpS (2. 3. 4.)

unb einem eignen (SaüatcriecorpS öon 2 'Ciüifioncn, jebe jn 3 (iaöatcrie*

brigabcn. ®aö Sommanbo ber 3 ©orps füt)rtcn ber @eneratlieutenant i'on
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(S^tnibt, ber ^eneratlieutenant Don STümipüng unb ©eneratüeutenant oon

^ranfecfi-*). T)ag (Soöateriecorp« tüurbe oom grinsen 5ltbre(^t üon "^ßreu^en

geführt.

®a§ ßontmanbo ber 6. ©iüifionen fütjtten ber (^eneralmaior üon Berber,

^encraüieutcnant |)ertt)artt) oon S3tttenfelb, (^eneratUeutenant oon Xümpting

jugteic^ at§ ©orpScommanbeur, (^eneralüeutcnant non 9)tanftein, General-

tieutenant öon f^ranfedi pgteirf) aU (Jorp^commanbeur unb (^enerattientenont

öon ^orn. Sin ber @pi^e ber ^rigaben ftanben bte (S^eneralmajorö öon

^anu§jott)§!t, üoii SBinterfctb, oon @rf)Ial)renborff, üon |)anne(fen, öon

@d)tmmetmann, öon ^amien^Ü), oon ©eröborff, üon ^o^c (Oberft), oon

®ro^==©d)toarj^off, oon ®orbon, oon ^ofe unb Oberft oon ©dimibt. —
1)te Saoolertebrigaben führten bie ©eneratmajor^ ^^nnj Stlbrec^t oon ^reu^en,

üon 9^t)einbaben, oon "iPfuet, ^erjog SÖU^elm oon 93lecftenburg*@c^tt)erin,

(^raf 0. b. (Proben, ^oron oon ®ot^.

3^er Sefer ^at oI)nc ^roge oiete tarnen gefunbcn, bte t^m f(i)on burt^

bie Kriege f^vtebrii^ö be^ ©rofeen begannt geworben finb. (S« foftet feine

23erftanbegQnftrengung in it)nen bie 9f?ad)!ommen jener gelben ju er!ennen,

wddjt unter bc« großen ^riebric^ö i^ül)rung '^ßreu^en auf ber Öal)n feiner

beutfcfjen 5D?iffion feftfteüten. 2Öic erfreuenb, toic SSertranen ermecfenb,

biefeö |)elbengefd)(ed)t no(^ an ^13reu^enö 3;t)rone unb im @inne ber großen

23äter für SDentfdjtanb ftreben ju fe^enü —
3eber ©ioifion maren natürtic^ bie oorfdiriftömäf^ige Slrtilterie^, @enie*,

^Bcrwaltungg' unb ®anitätSmannid}aften jugetijeilt. S)ie ©eneratftab^ge*

f^äfte biefer Slrmee waren bem @enerat(ieutennnt oon SSoigtö-^f^e^, bem

©encratmajor oon ©tülpnaget, bem SIrtiüerieinfpector ®eneraImojor oon

ßengefelb unb bem ©enieinfpector ©eneratmajor Steifer übertragen.

!5)ie Slrmee be« ^rin^en griebrid) tort t)atte bte SSeftimmung, fobatb

ba^ prcu^if^e Ultimatum oon ber föd)fif(^en 9ftegierung nid)t angenommen

werben würbe, fofort i^ren red)ten gtüget nad) @od)fen t)inein beptoQiren

3U iaffen, um bie 23erbinbung mit bem tin!en f^tüget ber Slrmee be« (General«

|)erwartl) oon ^ittenfetb aufpne^men unb in biefer bann rafc^ gegen ^öf)men

5U aoandren.

3ur 9^eferoe für beibe 3lrmeen, namentüd) aber jur ißefet^ung ®ad)feng,

hü^ üi§ ein feinblid)c§ 8anb nii^t unüerfid)ert im Sauden getaffen werben

burfte, war unter bem Sommanbo be§ ®eneraüieutenant§ o. b- 9Jiütbe ein

aug 8anbWtt)r gcbilbctCiS ^leferoecorpö oon 2 3nfanteriebioifionen unb 1

'Saoateriebioifion aufgeftedt. Sin ber @pi^e ber beiben SnfanteriebiDifionen

*) j^ranfejfi au«juf^red;cn.
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ftaubcn bic ®enera(Iteutenantg 9?ofenberg üon ©ruSsin^fl^ unb öon iöent^eim.

2ln ber ®pi<?e bei* SaöateriebiDi[ton bcr ^encratmajor ®raf üon !©ot)na.

^aum t)atte am 5lbenb bc« 15. 3uni (^enerat |)emartt) oou iÖitt^ufetb

bic SUielbung crtjotten, ba§ ber färf)[i[d)e ©taatöminifter üon ißeuft im

^fJamen [eineö ^önigg ba« :preu^il'd)e Uttimatum abgettjlefen, bic färf)fi[d)c

5lrmee fd)on ben Mijug nad) ißö^men angetreten \)aht unb ®d)a^ unb

3)iaga5tne in S^re^ben geräumt feien, !önigtid)e§ §au« unb 3DZini|'terium

firf) aud) an]d)i(fen ba^ Sanb ju üerlaffcn, ba^ aber bie üon btn SDrc^bnern

fe^ntid)ft erwartete ö[terreid)ii'd)e 5lrmce, at§ ein üon §errn üon Seuft l)er=^

Dorge^auberteö SBa^nbitb nid)t angctommen [ei, ai^ er nac^ aßen »Seiten

t)in Orbre jum f^Ieunigen (Sinrücfen in ©ai^fen ert^eitte. X)ie ^aupt=

maffen gingen auf SBurjen, Eia^ten, 9^iefa. Unb tüät)renb btefe SIrmee fid)

nun iinlö nad) ©reiben ju ausbreitete, bel)nte fie i^ren red)ten gtügel nad)

Mp^iQ auö, um fogteid) bie ganje weftlic^e §älfte beg l!öntgreid)g ju über*

fPannen, iüä()rcnb bic öftlid)c |)älfte ju befe^en bcr Strmce beS ^rinjcn

griebrid) ^art jugettjeitt war.

!Dcr tinfe glüget §erwartt)8 üon ißittenfetb ftie^ perft öei ^Riefa auf

bie @(be unb fanb t)ier bie S3rüde ebenfo ntebergebrannt, wie balb barnad^

bie bei SDZei^en gefprengt. X)er greife preu^ifd)e (General moAte nid)t bie

günfttgfte SJieinung üon ber (Sinfid)t be§ fäd)fifd)en Srieg^inifterS üon

9f?abenl)orft gewinnen, ber biefe ^^'^ftörung angeorbnet unb baburd) üößig

jwedlog ber iÖat)nbirection unb bem öanbe eine Ä'oftenlaft üon 80,000 2:t)alern

aufgebürbct ()atte.

3n ber 2;i)at waren bo^ btc fäd)fifd)c Strmee unb alleS, 'ma^ mit i^r

abjic^en wollte, ni(^t etwa ju übcrrafc^en gewefen. SJian l)atte gewu^t^

wag man t()un wotlte unb üoraugfel)en muffen, waö ^reu^en t^un werbe.

ÜJian {)atte ^eit get)abt, p weid)en, wenn man weid)en woüte; benn brei

"Sodjen lang f)atte ber Äriegöminifter üon 9tabenl)orft bie fä(^fif^en ütruppen

auf i'urjen 3)iftancen ^in= unb f)ersiet)cn taffen, nur um bem Sorgeben

:6euft'S, ba6 Öanb ef)ren^aft üertt)eibigen unb in ber 33crt^eibigung bie

3tnfunft ber Pefterreid)er erwarten ju woüen, hm ®d)ein ber Sßal)r^cit ju

Derleit)en.

(General üon 33ittenfetb I)atte nid)t fobalb üon bem 5Ibbru^ ber ricfaer

^rüdc erfat)ren, aU er bie ju feinem (SorpS geprenbe §elbeifcnbaf)ncom*

miffion beorberte bie S3rüde ^ersufteüen, unb binnen jwei ©tunben jogen

bie ^Truppen barüber ^in. ®er SJiarfc^ ging auf T)rc§ben.

91ur wenige ©tunben fpäter atö üon 33ittcnfetb, t)attc ber ^rinj i^riebrid)

^arl '0kd)rid)t über baö ä3erI)aUen ber fäd)fifd)en a^cgicruug erhalten. Un*

gefäumt erlief aud) er 2)?arfd)orbre, unb bereite in ber ^xüijt bcö 16. 3um
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überfd)rtttcn bie STruppcn feinet recfiten ^(ügelS bte @renje bcg ^'ömgreicf)ä

@ad)fen jiüifdjcn ®örtt^ unb Ööbau. liefen te^tern Ort Ratten bie fä(^*

fifrf)m 2:ruppcn bereite am 15. 3uni öerlaffcn, um firf) auf 'iDrcSbcn

äurücfjujie^en. ^ct i^rem Slbpge »ar üon i^ncn, natüvlid) auf SÖefet)t

bc« ^ricg^minifter« oon 9^abent)orft, ber löbauer 59a^nt)of bcmolirt, t\)c\U

toei« in 5lfd)e gelegt unb bie Sßal)n [elbft burd) Slbrei^ung ber Schienen auf

einer beträrf)t{ic^en @trede jerftört n)orben. 2Son t)ier t)atte §crr oon S3euft

ben ^einb gen)i^ suteljt ju fürchten gehabt, unb loaö bat)er bie @tnäfcf)erung

be§ (öbauer S3a^nt)of6 bebcuten foüte, loar fdjmerlid) mit 33crnunftgrünben

oufjufinben.

Slber and) ^ier oerurfac^te biefc ßevftörung !aum eine ^emmung ber

jTrup^enbenjegung, bie o'^ne^in oon ber (Sifenba^n faum untcrftü^t werben

fonnte, ba man fic^'« fdjttierlic^ einfallen (äffen modjte, einzelne 21(btt)ei(ungen

in einem Sanbe ju ejcponiren, über beffen Sßei)rma^rege(n no^ gar teine

beftimmten 9^ad)ri(^ten üortagen.

"Die i^etbeifcnbaf)ncommiffion ^tte auc^ ^ier bcn @d)aben in einigen

©tunben n)ieber gut gcmad)t, loä^rcnb bereu bie :preuBifd)en ^Trup^jen längft

loeit über Söbau ^inau^gerücEt ttjaren unb fi^ ungct)inbert gegen "Dre^bcn

bewegten. 2(jjf ben S3a^npfen oon Söbau unb ^Riefa fanben bie ^reu^en

aüeg aufgeräumt. (Sie begriffen ni^t, warum man mit fo (Geringem gegeijt

^atte, t)a man i^ncn boc^ ta^ ganje 8anb fo witüg in bie §änbe gab. 3n*

beffen würbe ber iBat)nbetrieb buri^ berliner Socomotioen fofort f)ergeftettt

unb nirgenbä erlitten bie ^Truppenbewegungen burd) biefe äJJa^regeln Slufent*

t)aü oon (£r^eblid)feit.

SBä^renb fo bie "ißreu^en rafc^ gegen T)rc§ben »orrüdtcn, ftanben bie

ißewol)ncr ®re§beng am b5t)mifd)en i8al)nt)ofe unb l)offtcn, nac^ oon S3euft'g

S5erfid)erung, ba^ bie öfterreid)ifd)e 5lrmee ju i^rem @d)u|e ankommen

muffe. @o {)atte man nad) biefcm treuen SSunbe^genoffcn einft '^inau^gc*

bücft, als bie fädjfifc^e 5lrmce bei ^ivna cingefc^Ioffen gewefcn, unb obfd)on

oor me()r al^ tjunbert Sauren fc^on fo bitter be{et)rt, war man t)eute nod^

nid)t !Iug geworben in ber iÖeurt^eilung biefcg Dcfterrei^g.

3Bäl)renb ©reiben fo nad) S3öi)mcn l)inüber bücfte, rüdtcn am 18.

3uni 2Jtorgen§ bie ^reu^en auf ber anbern ®eite ein. ^ür aüe, bie e§ mit

ber beutfd)en <^a6:}c wirüid) gut meinten, war e§ ein 3lugcnbti(i ber i5"vcube.

t)ie erften einrüdenbcn STruppcn waren eine Slbt^eitung blauer §ufaren.

2tnfangg fc^eu betrad)tet, würben fie fd)on nad) wenigen 5lugenblic!cn nac^

t^rem frcunbüc^en Scnct)men beurtt)ei(t unb fogar mit ißlumen befd^cnft.

@d)Werti(^ mögen bie, bie biefe Doation bargebrad)t f)aben, bie gewefen fein,

bie gleid) juüor oor ber ^rodamation i^re6 ^önigiS geweint fjatten
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g(ei(f)n)o^l jctgte hk Ooation, ba^ "^reu^cn attju üerl)a^t tn @arf)fen eben

nid)t mar.

Sßaih imd) fcnen ^ufaren langten Ut)lancn an, bie fofovt ein ^atdö

für ben ©enerolftob befe^ten, nnb nnn rücfte eine ganje ©ittifion, geführt

oom commanbirenben (^mtvai oon Söittenfctb, ein. *So n»ar '3)re^ben, ber

3un)el beiä ^anbcö, o^ne ein Sc^uf? in preu^ifc^er ^anb. (General Don

Sittenfctb fanb ein 3?ott, ba^ fii^ in qüc^ fügen gu njollen [(!^ien, wie

ßiner, ber [icf) oerratt)cn füt)lt. ^er S^Jatt) ber @tabt erflärtc feine

•Dienftfertigfcit, unb nirgenb« lic^ fid) eine SDZicne bc6 3öibertt)ilten§ bli(fen.

Sin ben ^tra^cnetfen fanben bie ^IJreu^en jtoei '^iatatt öon tierüor-

ragenbem 3ntereffe. 1)a^ eine enthielt eine ^roctamatiijijt bcg ^önig«

3o^ann oon (SQcf)fen, ber fi^er ebcnfo oiel fd)mer5tid)c 2;^eilnal)me Der*

bicnte, aU ber eitle 93Zimfter 33euft 93ern)ünfd)nngen, bie i^m fid)erlirf)

auc^, öon fel)r oielen ©eitcn rei(i)li^ ju Xi^tii gelüorben finb. '^^ie

'^^Jrociomation bc^ ^önigö f^gte: „(gr (ber Ä'önig) fei burc^ einen ungcrccl)t*

fertigten Eingriff gejnjungen bie 2Baffcn in ergreifen. SBcil Sacf)fen treu

jur 9?e^t«[a(^e eine« bcutfd)en ^unbegftaatcg (©^leStoig-^olfteinö) geftanbcn,

feftget)alten am S3anbe, n)clrf)c§ ba§ gro^e beutfc^e Sßatcrlanb umfcf)linge

(bcm bcutirf)cn söunbe), bunbc^ttjibrigcn gorberungen fiel) nirf)t gefügt I)abe,

tt)erbe e8 feinbli(I) be^nbelt. SBie fdjmerslirf) aurf) bie Opfer, möge baS

?anb bod) mit il)m mut^ig jum Kampfe gel)en. @ad)fen fei f^road) an

3al)l, aber ®ott fei ftar! in bem ^d)n)a(^en, unb bie §ilfe be« bunbeö*

treuen 'Seutfdilanb« fönne nid)t ausbleiben. Obfc^on aud) burd) bie Ueber-

ma6)t augenblidli^ oon feinem SSolle getrennt, loerbe er (ber ^önig), bod)

in ber 5!}?itte bc« §eercg bleiben, um fi(^ babur^ feinem SSolle immer nat)e

ju fül)lcn, ju bem er balb jurü(ftel)ren loerbe, ioenn ber .^immd feine

Waffen fegne. @r oertraue auf Sad)fen« Streue unb Siebe."

^ie lcid)t ^tte Sönig 3ol)ann um ?anb unb 25ol! !ommen lönncn,

'

unb tt)ie möd)te bm 9?at^gebern 0er3iel)en iocrbcn, biefcn ebeln greifen dürften

in folc^e (5^efa^r unb fdjn)ere ©emüt^Smarter gefüt)rt ju l)aben? SBcnn il)re

©itelfeit il)ncn ba§ @nbe il)rer S3al)n unfic^tbar mad)te, fo l)ättc jene 2Ser=

antn)ortlid)!eit für ben @d)mer5 cinc6 looljlmcincnben unb loirfli^ cbeln

dürften fie loenigfteng an SSorfic^t mahnen follen.

hieben ber föniglid)en ^roclamation tourbe bie '^roclamation einer neu

eingefc^ten Sanbcöcommiffion erblicft. »Sie oerfünbcte ba^ fie oom Könige

anftatt ber fcitt)erigen ^Regierung eingefe^t fei unb in 2lb»ocfen^eit beö ^önigg

bie Slngelcgenbeiten bcö ?anbc6 leiten fotle.

'hieben biefe '^roclamationen liefe nun (General ^crvoartl) oon ^ittcnfclb

eine anbcrc "^roelamation fe^cn, bie freilid) bebeutenbe Siberfprüd^e l)eroor'
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rief. ®ie[e lautete: „(£ac^]en! 3(^ rüde in @uer Öanb ein; boc^ nic^t aU
(guer geinb, beun ii^ toei^, ba§ (Sure ®l)mpot^ieu nicl)t mit bcn ißeftrebungen

^urer ^Regierung jufammen faüen, [ie ift e« geloefen bie nirf)t el)er gerul)t

t)at, ai^ bi« auS bem iSünbnt^ öon Defterreii^ unb ^reu^en bie geinbfd)aft

beiber eutftanben ift ; fie allein ift bie 33erantaffung, ba^ (guer fctjöneö Öanb

junäc!)ft ber @c^oupta^ beö SJrieg« werben wirb, ^ber meine Gruppen

werben (äuä) in bemfetben Wla^z aU greunbe, gleichwie ©inwofiner unfereö

eignen ßanbeö bet)anbeln, atg 3^r nnö entgegenfommen unb bereit fein

werbet, bie nic^t ju üermeibenben Saften beö triegeS wiüig jn tragen. Qn
(gurer ^anb wirb eö liegen, bie ii^eiben beg Striegel ju mitbern unb bie

ißcftrebungen ju üereiteln, bie fo gern ein ®efül)l oon geinbfeügfeit ben

oerwanbten 23olf§ftämmen einimpfen m'6ä)ttn."

SRchcn biefe '^ßroclamation fteltte fi^ fofort eine jweite, wetd)e bie

®ad)fen über bie beutfd)e 2;enben5 ber preu^ifc^en ^oüti! aufftären foüte.

'X)iefe fagte:

„^aci)bem ber beutfc^e ^unb ein l}a(be§ 3a^r{)unbert lang nic^t bie

(Sinf)cit, fonbern bie ^erriffen^eit ®eutfct)lanb§ bargefteüt unb fi(| baburc^

bcg 23ertrauen§ ber beutft^en 9f?ation unwertt) gemarfjt Ijabe, ^aU er jüngft

mipraurf)t werben foüen, um T)eutf(^lanb gegen ein iÖunbeggüeb (^]3reu^en)

aufzurufen, wetcbeö bur^ ben 35orfc^tag einer ^arlamentaberufung ben erften

entfd}cibenben @d)ritt jur S3efriebigung einer gerechten nationalen gorberung

^ahz t^un wolten, ber ^rieg Oefterreic^ö gegen '^reuten finbe in bem

S3unbe«gefelj feinertei ^efugni^. 5lber mit ber 2(nnat)me be§ öfterrei^if(i)en

^ricggautrageö am iÖuube fei aud) ba§ iÖunbeöüer^ältniB gerriffen, unb nur

bie nationale ©in^eit beg beutfc^en 33oI!eö fei alö gefunber ^ern, befreit

üon ber faulen ed)ale, ber S^Jettung werti) geblieben. X)ie ^Regierungen unb

23öl!er muffen bag einfel)en unb bafür ©mpfinbung gewinnen. %nv ^reu^en

aber ftelle fid) bie Slufgabe üoran, feine bcbro^te Unabt)ängig!eit ju fd)irmen.

^reu^en fei bafür mit feiner t>oücn ^haft aufgetreten, aber feine SJlül^en

foüen nid)t blo§ i^m fetbft, fonbern <Deutfd)tanb gelten, ^ren^en l)abe ein

beffercö bie 9^ationatforberungen befriebigenbeö iÖunbe§üer^ättni§ angeboten;

aber cö fei abgclel)nt worben. S)er Htieg entbrenne, für ^reu^en jum

@d)u^e beutfd)er 3ntereffen. Slber 'ißreu^en bürfte Weber geinbe nod)

jwcifelljafte greunbe neben fi(^ bulben. X)arum fei e§ in ©adjfen eingerüdt

(Sig f'ommc aber nid)t aU i^einb beö 25ol!g, mit beffcn 33ertretern eg botb

in einer S^iationaloerfammlung bie fünftigen ®efd)ide beö beutfdjen SSater-

tanbeg ju beratl)en wünfdje. ®a§ beutfdje 2Sol! folte auf biefeö ^id t)in^

bliden, ^rcupcn oertrauenb entgegen lommen, um eine fricblidje (Sntwidelung

beö beutfct)cn (S^efammtoaterlanbeS förbern unb fid)ern ju Reifen."
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'Die beuft'fd^e ^ottti! war bereit« fomeit mipiütgt iüorben, ba^ bte

beutfrf)c S^cnbcnj in biefer preu^ifdjen '^ßroctamation SScfriebicjung "^ertiorricf.

r^reiltc^ t)ervfd)te noi^ große« 9)li^trauen gegen bie bergeitige pren^ifi^e

9f?egiernng; inbeffen fanb man firf) borf) frf)on einigermaßen gewonnen, «nb

bie (^Vbitbetcn, bte ben (S^ang ber preußifrf)en ^otiti! über[d)autcn, förberten

bie ^luftlärnng, fo ba^ etgcntlirf) nnr bie unteren ®cl)id)ten ber 33et)ölferung

auf ben SSorftelhtngen i^rer poütift^en Unbilbung «nb parti!utari[tif(^en

35or«rt^ei(c fi^en blieben. ®iefe incurabetn (5Ia[]'en finb natürüd) au^

t)eute nod) !ran!.

?ll« biefe fanatifrf)en ^reußenfeinbe beim (Sinrücfen ber 'ipreußcn it)re

eriüartnng getäufc^t fa!)en, »arf i^r 2öat)n fiel) auf ba^ 2lu«lnnb. „SRa-^

poteon" meinten fie, !önne ®acf)fen nicf)t falten taffen, benn baf, e« einft

fo gut 5u i^ranfreid) geftanben, bürfe i{)m nicfjt üergcffen fein, '©od) mußten

fie and) "hierin foglcic^ it)ren 3rrt^um erfenncn, a(« fte beim (ginjuge ber

•ißrcußcn bie (^^efanbten ton (gngtanb, 9?uß(anb unb ^^ranfrei^ it)re gtaggen

aufsieden fat)en. Wlan fal) bergeftalt bie unberedjtigten ®äfte öon bem

Slu«lanbe, auf ba^ man fo fieser gebaut, freunblic^ begrüßt unb nun —
mußte man freilid) nid)t, moran mau mar.

Snbeffen mürbe oon preußifd}cr @eite aüe« getl)an irrige S3efürd}tungen

unb S3egriffe p befd)mi(^tigen , unb ba§ tjumane 5tuftreten jeigte, boß

Preußen 2SoI! unb 9^cgierung ebcnfo mic bcutfdje S9ruberüö(!cr öon

fremben 33öt!ern unterfdjeibe, unb aud) meit entfernt fei ben l^rieg in ben

ro'^cn SJianieren anberer Staaten unb frü{)erer 3al)rt)unberte ju führen.

'©a« bürgerlid)e (Sigent^um mürbe überall gcad)tet, bie Drbnung be§ (^e#

merb^tcben«, mo fie ouc^ burd) ben SBed^fet ber ä3erl)ältniffe unb uamenttid^

burd) ben 2lb3ug ber fäd)fifd)cn (^arnifoncn gcftört mar, auf« '?ieuc gefd)irmt

unb gefid)ert, inbem man bie öerlaffnen Soften befd^te, t)ier unb ba prooi^

forifd)e Slcmter einrichtete, bie ungeftört gebliebenen Slcmtcr (t)auptfäd)Ii(^

bei ber Suftij) unbel)elligt il)rc ^-unctionen fort unb fort ausüben ließ. S3ei

ber ©equartierung ber Drtfdjaften mürbe mit mögtidjfter 9tü(Sfid)t »erfahren

unb babei uid)t auf ben ®e(bbeutet be« S3ürger«, fonbcru ber Staat«!affe

iÖejug genommen, bie fid) freilid) in biefem '^uncte mit ben ©emeiubeoer^

maltung«bet)örben felbft 3U oereinbaren l)alte.

Söenn ben (golbaten aber eine beffere SSerpflegung geti)äl)rt merben

mußte, al« bie« fonft ber i^all ift, fo mar ba« eine natüvlid)c i^olge be«

^rieg«, morüber lein Sßerftänbiger fid) munbcrte ober bcflagtc. ^fiirgenb«

aber machte bie preußifc^e Regierung üon ©enmltmaßregeln (^kbraud), moju

fie bod) nad) tricg«rcgct in einem fetnbtid)en eroberten i'anbe ba^ oode 9?cd)t

^atte. 5Bcnn ba^er in öftcrreid)ifd)cn unb fübbeutfd)en iÖlättern gefd)ricben
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luurbe, bofj bie ^reu^en bie fäd}fi[(^en 2aiibz burd) förtnüdje 9?aubjüge au«^

beuteten uub bie bürgerlid)cn Sclüo^ner unter i^re gal)ne 3n)än9en, fo waren

bag SSerleumbrniijen unb Öügen, bie fic^ nur ju balb an ba§ 8{(i)t fteüen

mußten unb !aum bei ben 23ölfern, bie babur^ gegen ^reu^en bearbeitet

tnerben foüten, ©tauben fanben unb ben bcabfitfitigten Erfolg t)aben tonnten,

ba üon allen ©eiten bie [äc^|ifrf)e 3ournoliftif p befennen fiel) benjocjcn

fanb, bau ber preu^i[rf)en SSerwaltung untabeU)afte Humanität nadigerü^mt

»erben muffe unb ber preuf^ifclie ©olbat unb fä(^[ijd)e ißürger fic^ fcl)nell

in einen faft brüberlt(^cn 23cr!el)r jured)t gefunben t)aben. @o lüar eS in

ber Xijat mä), unb unfet)tbar ging barauö ber günftigfte llm[(^ioung in

ber ©efinnung ber ©acfifcn ^eröor.

SBie nun bie erfte Slvntee, bie beg "iprinjen ^riebrid) llarl, redjtg it)rcn

glüget in bag innere (gadjfen^ augbel)nte, bie ©täbte Söbau, ißaut^cn,

S3ifd)ofgnierba, ©tolpen unb 9vabeberg überf:pannte unb burd) it)re i^tönfen*

truppen bereits aut 18. -Sunt bei !5)reSben bie ä^erbinbung mit ber (SIbarmee

beS ©enerats |)erir)artl) oon iöittenfelb geixionncu, fo bel)ntc bie (glbarmee

tljren red)ten S'tügel gegen bie reu§ifd)e unb baierifd)e ©renjc ^inauS unb

i^re äu^erften i^lügeltruppen erreid)ten bereitiS am 19. Suni Öeipjig.

ißercitS am 2;age juüor mar eine Patrouille oon SSurjen l)er in bie

©tabt gefommen, o'^ue 3^^^^f^t ^^"^^ ^^^ (Sriunbigung einsujiel)en, ob fii^ in

ßeipjig nod) eine fäd)fifd)e ©arnifon bcfinbe. (Sine fotd)e voav langft nicf)t

mel)r t)orl)auben unb ber ganjc Sßiberftanb, ben bie Patrouille fanb, ging

öou einigen oortt)i^igen Snbioibucn be§ ^öbelö auS, bie in Ermangelung

befferer SBaffen oon ©teincn ©ebraud) mad)tcn. S^iefer Umftanb betoirlte,

ba'^ am folgenben Sage bie erfte gröj3erc preu^ifd)e Struppe, ein Sommanbo

oon 40 Dragonern unter bem Hauptmann oon ^necfebcd, in oolltommen

!riegerifd)er Haltung, mit blanlem ©äbel, einrüdte. Hauptmann o. .^'neefebecE

überna'^m ba§ @tabtcommanbo unb nal)m bie it)id)tigften 5Ber!el)rSmitteI,

^oft, S^elcgrap^enbnreau unb (Sifeubal)ucn in feine ©entalt.

S3ereitS in ber 2Dun!ell)eit beg 3)lorgeng i)atte ein Sonooi bie @tabt

unter ftarler S3ebeclung paffirt, um gegen aJlittag mit ben n^citer gegen

Slltenburg t)in oorsnfd)iebenben 2;ruppen abjuget)eu.

3iüci @tunben nad) 9tn!unft jenes SDragoncrcommanboS langte ein

SOZuSictierbataillon beS 4. ©arberegiments unter bem Dbcrftlicutcnant oon

ber Often an, um bie ©tabt p bcfc^en. keinerlei SBiöerfprud) fonnte

ftattfinben, unb bem ©tabtratl) mu^te eS lieb fein, bie gulc^t altein ber

(Sommunalgarbe auoertraut getoefene ©tabt, bereu uuterftc klaffen großen

2:t)eilS brobloö unb oon mißliebigen (glnflüffeu bewegt waren, bcffer gefidjert

ju fe^en.
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>Da6 (Sommunatgarbecommonbo fteüte fi(^ bem preufjifrfjen (Soimnaubo

mit a^tborcr Oxädfic^t jur ä3erfügung unb mit eben [o adjtbavcm 23ertraueu

tie^ bo§ ^jreuBifdje Sommanbo bie (Jommunatgavbe ungefiört bei it)rcn i5"unc*

tionen. 3)lan ^tte gefüid^tct, i^a^ eö fofort i^re lluftöfung oerfügen lücrbe,

unb tonnte firf) barin, baf^ bk^ ni(f)t gef(f)at), öon ber |)umanität beö ^einbe^

überzeugen, mit bem man ic^t ju tl)un ^tte. (2d)on bamalö f)örte man

bie SDleinung offen au§ipred)cn, baji tüo^t taum öon ben Defterreidjern,

felbft wenn fie al§ i^rennbe fämen, fotd)e ^umanitcit beobachtet toerben

lüürbe, lüie l)ier öon bcn fcinbüc^en Preußen.

@e irar gerabe ein 3Jiar!ttag, an tr)eld)em bie pren^ifdjen S^rup^en in

ßeipjig einrücften, nnb ba§ S^ragoncrbctad)cment ^lett unmittelbar Dor ben

«Stäuben ber Sötumcnüerläuferinnen. äöenu nun bie !preu|3ifd)en ©olbatcn

bei fo ipaffcnber ®etegent)eit üielfad) anö biefem güK^orn ber ^^tora ge*

fd)mü(ft tüurbcn, fo jeugte ha§ fveitid) noc^ nid)t, baf^ bie fäd)[ifd)e (^c-

finnnng in eine preuüifd)c umgefdjtogen fei. (S^s jeugte eben nur bafür,

bafj fid) in Seipjig üiele geborene ^reufien befanben, bie baö alte 23atcrtanb

gern für ba6 neuere in jtaufc^ genommen ijätten. (So loar atfo leine >De==

monftration ber @ad)fen gegen i^re eigene 9^egierung, ebenfo menig ein

3eugni^ für bie (Stimmung bcö Sanbe^, bie begreiftid)rr Sßeife entfernter

oon ber preu^if^en (^renjc, wo man ein anbereg SÖeltatl alö ba^ föc^fif«^-'

gar nid)t lenncn gelernt ^tte unb loo man fi(^ eben gtücftid) fnl)(te, toeit

man anbere ^erl^ättniffe nid)t fannte, eine anbere lüar. ©od) n^ar \>a^

S3er^alten ber ^reu^en ber Slnerfennung toert^, unb vbag ißeifpiel in ©reiben

unb Seipjig mu|3te batb au(^ meiter lüirfen. d^ banertc aud) gar nic^t

lange, baß bie Leitungen ber ftrengfäd)fifd)cn Drtfd)aften be§ (^ebirgeö fdirie-

ben: ^ie S3eöötferung ^be nun bie ^reu^en erft !ennen gelernt, unb fie

freue fid) eben ^reu^en, unb nid)t Defterrei(^er ober ^aiern jum ißefud^

er^Iten ju ^ben.

Sei fotdjer ©efinnung ber S9ett)o()nerfdjaft ftie^ '^reu^en bei ber S3e'

fe^ung Sad)fen§ auf feinerlei nennen^wcrtfie Sdjmierigfeiten unb ba^ ttiie*

berum förberte bcn ^ang be§ i^elbsugg. SDIan tonnte trauen, oiele Stäbte

unbcfei^t (äffen, bie jtruppen o^ne Seforgni^ unb ®id)erl)eit«nta{5regelu biö-

lociren unb bag Dperation^l)eer raf(^ üornjärtö rüden taffen, wenn and}

tia^ 9f?efert)ecorpg bc« ®cnero(6 öon ber DJiülbe gur iöefc^ung be^S Sanbe«

Uüd) ni^t öüüig fertig luar; ja man tonnte biefeö Q.oxp^ für ben Ä'rieg

öertoenben, ot)ne üon bcmfetben beträd)tlid)e Xruppenmaffcn jurütf ju taffen,

h)cnn man nur öcrfic^ert fein tonnte, ba§ 33aiern ber red)ten t^'tantc ober

bem 9iücfen leine böfc 'Sioerfion mact)cn merbe.

X)ie jlruppen ber preui3ifd)en (Stbarmcc bepIoQirten mit ungemeiner
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©(fmettigfeit. !Da6 35efc^en bcr S3a^nen für preu|i[(f)en ^votd teiftete

natürlich babet SSor^ügüc^eg. T)k ©tobte S^emni^, ®Iau(i)au, (Srtmiti'd)au,

SBerbau, flauen big t)inab nai^ |)of, lüaren tanm ein lüenig fpäter befeljt

aU Seipjig. S3etrQd)tet man bie ©tellung ber dihaxmct, öon 3)re§ben ou6

h)eftnörbü(f) nad) Seipjig unb üon bo unter einem ttieniger aU rechten SBinM

na(^ §of (baieri[d)) l)inab, fo jcigt firf), ba§ bie ^urd)t '»Preu^enö oor

S3aiern unb be[jen 3fla(^barftaaten ntrfjt eben gro^ fein tonnte. 1)er re(f)te

öon Seipjig bi« |)of ftct)cnbe ^-lügel war, jumat Slltenburg il)m eben ni(f)t

3ur @tü^e gereicf)en tonnte, fet)r eponirt.

Slber ^reu^en tüu^te ja ju gut, ttiie tt»enig öon einer 9icid}«armee, ujic

tt)enig fetbft öon ber bairifd)cn Strmee, auf bie Defterreid) fo gro^e ©tücte

^iclt unb burd) bereu Xreulofigleit ober Sangfamicit eS fpätcr bie fürd^ter*

üd)en 92iebcrlagen entid)utbigen motlte, ju fürd)ten xoax. 1)k oon fpäter

batirenbe Stnctbote, nad) welcher ein baierifdjer Hauptmann, ber mit oier

Sompagnien|)ofbefe^tt)ielt,gufeinen Seutengefogt ^aben foü: „f(^nen^inber,bie

^rcu^en fommen, ftür^t and) in bie (Sifenba^ntt»agen; unb menn 3t)r nid)t

^urtig mad)t, fo fteig id) ein unb fa^re atlein bation!" biefe Slnelbote, n)a§

mon ond) fonft oon einer foti^en ^tte, d)ara!terifirt toenigften^ biefen

Gegner ^reu^enö.

geigte S3aiem fid) aber bamaB ujirftid^ fet)r fd)eu oor ^reu^en, fd)reibe

man c§ immer bem guten ©efü^le ju, *ipreu|en 9aaum ju (offen, todi eö

tt)ir!Ud) ha§ (Butt ®Eutfd)(anbö ujoüte. ißaiern in beutfd)brüberlid)er ^un-

beögenoffenfd)aft mit "^ren^en wirb fdjwerüd) oor ^^ranlreid) ober fonft einem

fremben ^c'mhc foId)e ®i^eu jcigen.

Sind) möd)te SSaiern^ ^"^"^^'^^tc" ^"^^ ^reu^en !aum (2d)eu ju nennen

fein. SD^an bürfte eblere, beffcr gefagt, ocrnünftigere SDiotioc barunter finben.

Sßenn '^reu^en bei ber 9?ettung ®eutfd)tanb6 @onberoortt)ciIe für fic^ fanb,

m\ä}t 23ernnnft möd)te barum fcilfdicn? ©elbft in ben fleinften bürgerlichen

23erl)ättniffen erfennt man an, ta^ bem ä5erbienfte fein ßo^n gebühre unb

ein großer SiJieüoroteur Seipjig« (Dr. j. |)eine) fagte öffenttid): „SBenn ic^

für bie Mgemein^eit Oiet t^ue, will i(^ mit gutem ?fieii}k , babei bod) aud^

etwa^ für mid) ^aben." S3aiern mißgönnte einfid)t(§ooU "ipreuten bcn ©e^^

tttinn nid)t, bcn eg babei finben mu^te, wenn eö für bie beutf(^e Station in

ben i?tampf trat, unb wenn anbcre @tämme if)m biefc« natürtid)cn Gewinnes

falber @rotl entgegen trugen, fo mögen fie bafür bcn SSorwurf ber llnoer*

nunft t}innct)men! —
2Jm STage nac^ bem (Sinrücfen ber "^reu^en in öeip^ig, atfo am 20. 3unt,

war bog gan^^e Ä'önigreid) (Sad)fen befc^t unb ooflftänbig in ber ©cwott

^reu^enS. ^JZan erftaunte über biefe feltfame ©djneüigteit ber preu^ifdjen
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Operationen. 'Die „5©icncr '*ßre[fe" f(i^rieb; „2Bir tiertrauen ber tmpo*

fanten 9^u^c, mit wetc^er unferc ^orbarmec bem ^ampffpiete entgegengeht,

ganj im ®egenfo^ ju ben ^reu^en, bereu Slffenfprüuge, bereu quecffilbcrne

S3ett)egungen, nur all ju beutlirf) für "ipian* unb 3^'^^^*^[^9'f^^t B^WQ^iB

ablegen."

Stllein bie qucdfilbcrne ©cljuelligldt ber ^reu^eu beruhete auf üorge*

nommener @infirf)t in bie SSerl)ältni[fe, einer guten Orbnung in ben Slrrange*

mcntg unb in ber patriotif(i)en Energie. ®a« tt^areu gute ^uubamentc,

Don bcncn freilief) ba§ gute Deftcrreicl), ta§> alles bcffeu en^betjrte, firf) nicf)tö

träumen lic^ unb fc^lie^licf) feine gro^e Xäufrf)ung über bie albernen 3lffen^

fprünge ber ^rcu^en fel)r treuer bejahten mu^te.

(^obalb ©ac^fen öollftänbig befe^t war, übernat)m ber föniglirf) preu^.

Öanbrat^ öon SBurmb, einer um ben «Staot öerbienftoolleu alten Familie

angel)örenb, bie Functionen ber feitl)erigcn fönigli^ fädjfifc^en ^Regierung,

kluger 3Bcife lie^ er allen S3e^örben, öon beuen er überjeugt mar, ba^ fie

bem preu^ifiiicn 9^egieme feine ^efcfjmerbe üerurfai^en unb leine SSerrät^eret

unterftü^eu merbeu, in il)ren f^unctionen. 2111entl)albcn, bis auf fe^r menige

5tu§nnl)men, famen i^m aud) biefe Sel)örben mit üollcm SSertrauen unb brü*

berlic^er ^rcunblic^feit entgegen unb mirften baburcl) auf bie ©efinnung

"iPreu^enö gegen ©a^fcn mieberum fe'^r mo^lttjätig ein; benn eS ift getüi^,

ba^ §err üon Söurmb Serielle naä) S3erlin abgel)en lie^, bie ©ac^fen einer

milben unb rü(ffirf)tSt»ollen S3el)anblung empfal)len.

S3iS auf bie S3ergfefte Slöuigftein mar @ad)fen nun gang in preu^ifd^er

§anb. X>er ^"önigftein fonnte !eiu SSebenten erregen. ®ie menigen ^uubert

SJiaun SScfa^ung, auf bem Serggipfel feftgebannt, tonnten ber preu^ifd^en

DperationSarmee fcinerlei ©iüerfiou machen. 3[Ron lie§ fic eben fi^en

nac^ Gefallen bie @ifenbal)n unb (Slbe bcmad)en unb ftd) beS iöemu^tfeiuS

erfreuen, ba^ ber Äönigftein nocf) nie erftürmt morben fei. Slber man ^atte

il)n au(^ nocf) nie für ftrategifc^ micf)tig genug gehalten, eine S3elagerung

an i^m ju menben.

X)ie (Slbarmee ^ielt fid) inbcffcn in @ad)fen nid)t auf. 9^ad)bem alle

militairifd)cu Dbjcctc gcuügenb gefid)ert, bie SSermaltung befeftigt unb bie

(5tapen gehörig '^ergeftellt maren, mo^u e« nad) preu^ifc^er aJJanier nur

jmcier Xage beburfte, rüitte bie (Slbarmee in gleid^em «Schritte mit ber

Strmce beS 'tPrinjen i^riebric^ Hart raf^ gegen Söl)men an, mä^reub oon

SSerlin unb SlJiagbeburg '^er bie QfJcferüearmee beö (Generals oon ber 3JiüIbc

nad)rü'itc unb bie «Stellung beS ©enerals oon S9ittenfelb einnahm.

3)er S3unbcStag ^atte am 16. 3uni auf Defterreic^S Eintrag befc^loffen^

^reu^cn tu @ad)feu anzugreifen. aJian fa^ feine S3uubeSarmec, unb "ipreu^en

10
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\)xdt c« auc^ gor nt(i)t für nöt^ig ftrf) nad) einer fotrf)en umsufe^cn. Oefter*

rcic^ unb §err ton 53euft [at)en frcilid) mit aßen "»Pcrfpectioen na^ bcrfctben

t)inau§, aücin — entnjcber taugten bie 'ijJerj'pcctiüe nichts ober bie S3unbe«*

armee.

23.
«

@« ift 3U natürtirf), ba^ ber llteine immer ben ^ro^en mit Sflcib be*

trautet, tüeit ®rö^e atten ein Object be« SBunfc^cö ift. SGBie ^tte nid)t

|)annoöer, feiner 33ergrö^erung fätjig, ^fleib gegen ^reu^cn in bcm ^erjen

trogen foüen. 'Die tieferen @(i)td)ten be§ 33otfeö wußten foum baoon etwoö.

@8 hjor nmge!e^rt mt in @arf)fen, tt)o ber ^öbel boö Sßort im SSJlunbc

fü^rt „"ißreu^en t)at <Sad)fen bemonft." ®o^ ber Ä'önig öon <Sad)[en ouö

g'lopoleon'« §anb ben öierten Zi)di "ißrcu^en« (^erjogttium 3[öarf(f)an) tongc

3Uüor freubig angenommen f)atte, aU ^reu^en bnrd) S3efc^Iu^ beS miener

(SongreffeS einen beträd)tlic^en X^di ®od)fen^ erhielt unb natttrüd) ebenfoüS

red)t freubig anno^m, burfte mon i^m, bem ^iftorifd) ungebilbetften 3::^ett

ber S3eüöt!erung, notürüd) nid)t entgegen Ratten, mcit ber unoerftänbig S3öfe,

ebenfo mie ber boötjoft Unöerftänbige bie @onne teugnet, menn er fc^on ben

©onnenftic^ '^ot. 3n ^onnooer mar bie untere Stoffe beg 33ol!eö ^reu^en

geneigt, mä^renb om §ofe unb beim 5lbel '^reu^en gC^o^t mar. 5!Jlan

mu|te, bo^ |)annot)er aU geogro:pf)if^cr "ißflocE bie Drgonifotion ber i^reu^i*

f^en @tootgmofc!^inc ftörte, unb bo^ öon '^reu^en bei irgenb einer jufünf^^

tigen ®etegent)eit etma« ^u fürchten, fein merbe. SJJon o^nte bo« jutünftigc

@d)idfot unb fürd)tete e«. 3!}Jan fürd)tcte eö üon (Seite be§ 2tbe(§, meit

ber Slbel in ^onnooer freier mottete ot^ in "ipreu^en, mo bo§ Sßol! mit

otlen ©täuben gteid)mä§ig unter ein unb boffetbe ©efe^ gefteüt mar. '^oä)

me^r '^otte ber ^önig p oertieren.

3l(g nun oon ^enningfen bei ber 2lbe(6!ommer ben Eintrag fteüte,

^onnoöer fotte in bem Kriege ^reu^en^ gegen Defterrcid) fi(^ neutrat t)o(ten,

ftimmten ^önig unb 9^itter bogegen, meil ber prcu^ifd)c ^Reformentmurf for*

berte, bie beutfd)en Stooten follten fid) um ber beutfd)cn 5^ationa{eint)eit

mitten biejenige S5efd)rän!ung {"^rer ©ouöeroinetöt gefölten toffen, bie eben

ber beutf^en ßin^eit nod) (5infid)t bcö ^orlomcntcö merbe ^um Opfer ge*

brodjt merben muffen. Sin fteineö 9?ec^t fahren ju toffen, bünfte ben ^önig
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unb 5lbct fürc^tcrlt(!^, fic ftimmten alfo lieber für einen 2tnfd^(u§ an Ocftcr*^

xdi} unb riöfirten allc^. ^^iun ftimmte man in i^ranffurt für unb mit

Dcftcrrei^ nac^ |)cräen«(uft unb jeigtc ^reu|en einen wahren %imm, aU
ob c8 baüor ungemein erfrfirecfen muffe.

jDa überreichte am 15. 3uni ber prcu^ifrf)c (^efonbte "^Prinj üon ?)fcn'

bürg bo« preu§ifd)c Ultimatum. 3Dcr ^riuj, lurj unb beftimmt, erflärtc,

ba§ er feibigen Ülagcö mä) bie 9?efotution erwarten muffe, unb werbe bie

^annöoerfdje ^Regierung, wenn man fie nacf) i^rer |)attung t»om iÖunbcötoge

beurt^citc, borum gar nic^t üerlegen fein, ^omme bie geehrte ^Regierung

feinem SSertangen nic^t norf), fo werbe er ju feinem S3ebauern in ^annooer

feine (^efd)äfte für beenbct t)atten muffen. (Sr madjte aber norf) fe^r barauf

aufmerffam, ba^ "ißreu^cn mitten innerhalb feinet Xcrritoriumö ein fcinb=^

ti^e« ^annoüer nid)t l)inter firf) taffen fönne, unb i)a^ eö alfo fetbft bei

ber freunbfd]aftlic^ften ©efinnung gezwungen fein werbe, auf feine ©idjcr^eit

ju beulen, wenn bie 9fJegierung üon |)annoocr eine ®efaf)r brot)enbe §a(tung

annet)men wollte. 3n ber 2;^at gab eg etwaö 9fiatürüd)ere§ nid)t aU biefe

(Srftäruug; unb boc^ würbe fic üon ber 9fJegierung nid)t begriffen.

'Da ftürjte fic^ ber trefftid)e |)crr üon SScuningfen uod) ein dJlal in

bie SSer^ättniffe. 3Ba§ i^m bei ber obfcurcn 5lbe(s!ammer nid)t gelungen

war, wollte er nun in ber 93oI!§fammer (ber fogenaunten ^weiten Kammer)

crreid)en. ^ier fteütc er ben Slntrag, bcn ^önig ju bewegen, i>a^ er feine

beuftifc^ ober öfterrei^ifd) gcfinnten 3Jiinifter entlaffen unb burd) ein an*

bere« 3[Rinifterium bie üon '^reu^en geforberte 5^eutratttät jufage. Slüein

e0 war gu fpät! ^Die 5ibreffe fonntc fo fd)nell nid)t oor ben ^önig gebrad)t

werben, atö bie t)annöoerfc^e S^^efotution üon "ißreu^en geforbert würbe.

"S^ie ?5rift war furj, bie ^rift ücrlief, unb bie ^reu^ifc^e Slrieg^erüärung

erfolgte mit ber "iPräcifion, bie "ißreufecn in allen feinen amtlidien ©d)ritten

eigen ift. ©od) ^offte §err üon 53enniugfen no^' ba^ ©d)limmfte ab^u*

wenben unb wcnbete fid) nun an baS ißürgercoUegium , bamit biefeö burc^

eine raf^e "Deputation einwirfe. '»ßreu|en "^ätte aud) eine nac!^trägtid^c

freunblid)c (5ntfd)licBung no(^ genel)migt, bafür bürgte bie l)umane ©efinnung

ber ^jreufeifc^cn 9fiegierung, unb auf biefe rechnete ^err üon SSenningfen.

511« ber 51benb !am unb bamit bie SSebeuf^eit abgelaufen, alfo ber

^rieg eigcntlid) fd)on eingetreten war, üerbrciteten fid) begreiflid)er Söeife

bie beunru^igcnbften (^crüc^te. X)a füllte fd)on bie preu^ifd)e 5Irmee in §an*

noücr ftcl)cn; wenn mon einen Söagen raffeln "^örte, meinte man preu§ifd)c

^Trommeln gu üerncl)men, unb bie ©c^almeien ber §irtcn t)ielt man für

feinblic^e ®ignall)örner. ©a bie nac^ 5^orben birigirten '^annöücrfd)cn

2:ruppen plö^jüd) bei näc^tlid)er Sßeile jurücffamen unb fübwärtg burd^

10*



148 —
^annoücr eilten, öcrbreitctc ftd) baö ©erüc^t, ha^ bereit« ein nn9tü(!ticl)eö

®cfed)t ftattgefunben ^aht. iÖenningfen burfte Don biefen (?$erüd)ten eine

i^örberung feine« 23ort)aben§ t)offen, unb toivHid) faxten bie iÖürgercoüeöien

fofort ben (gntfd)tu§ bnrc^ eine ^Deputation bem Könige eine anbere ^otiti!

abjuringen. 95or altem fi^ien e« nötl)ig ben ^önig ju bewegen, in ^annoücr

ju üerbleiben unb ^ier für feine ^Diapnaljme felbft einjufte()cn.

®o begab fic^ be« 5fJac^t« lialb jmei U'^r eine Deputation üon 21 3J?it*

gliebern p SSagen nac^ bem Öuftfc^loffe ^errcnf)aufcn. ^önig, Königin unb

tronprinj luaren nod) wac^ unb »eilten bei einanber. T)ie Deputation trat

Dor unb bat nun ben tönig ®eorg bie Sage beö l^anbc« ju bebenlen, auf

feben ^^all in bem ©treite "ißreu^en« gegen Oefterreid) ^^icutralität ju bc*

tt)al)ren, unb barauf ^in mit gutem SSertrauen in bem Sanbe ju bleiben,

tt)oburd) unjlpcifel^aft ber t^riebe gefidiert toerbe.

Klein ber tönig antnjortete ber Deputation:

„@r Ijabe e« ftet« mit bem Sunbe gel)alten, unb merbe e« and} ferner

mit i'^m "galten (broüiger Söeife gab e« eigentlid^ einen S3unb gar nic^t

me^r). Der ißunb »erbe einfdjreiten mit feiner ißunbeSarmce (menn e«

aber feinen ^unb gab, gab eg bod) oiel n}eniger eine SBunbcSarmee). (gr

l)offc üon ber i8unbe«armee ba§ ißefte. 93on "^reu^en aber fönne er nid)t«

l)offen. ^reu^en wolle Deutfd)lanb reformiren. Um eine fraftootle @int)eit

^^rjuftcllcn, foüe feber gürft öon feiner (Souöerainetät etwa« "^ergeben. 5Ba«

bie ÜJionarc^en Ijergeben, wolle ^reufeen al« ^rimairftaat ne{)men. (Sr fel)e

nid)t ein, woju? (5r feinerfeit« gebe nid^t« l)er. @r wolle ©ouoerain in

^annooer bleiben unb er fei überzeugt, ba^ feine fouoeraincn 9icd)te üon

feinen [^annoüeranern mit ®ut unb ^lut befdjü^t werben, ^^reilic^ fei

^reu^en« 9!}ia(^t, ^öd^ft unangenehmer SBcife, fet)r gro^, unb er werbe

Wo^t fein tönigreic^ mit feinen 2:ruppen allein nid)t üertt)eibigen fönnen.

Slllein wenn er fic^ mit bem ^eere auf Söaiern unb mit ben iöaiern auf

Oefterreic^ jurüdjie^e, fo fönne bann alte« a$ertorene rcd)t gut wieber imüd
erobert werben. Da« fei fein '^ian, unb nad) biefem l)abe er bereit« Orbre

ert^eilt, ha^ fein ^eer \iä) im ©üben ^annooer« concentrire. Da« ^eer

fei i^m treu wie bie ganje ©eüölferung , unb er fei überjei^gt, h(x'$ feine

trone nidjt beffer geficf)ert fei, at« wenn er mit bem §eere ba« 8anb Der*

taffe unb fiegenb jurücffel)re. 51ber fein treue« SSolf foüe nic^t glauben,

ba^ er il)m je untreu werben ober fid) in feinem ^lane irren fönne. 3""^

Unterpfanbe loffe er bie Königin unb |bie ^rinjcffinncn gurücf. Sllfo, mit

bem Sunbe unb mit Defterreid) gegen ^reufeen, fei feine Soofung, bie <SoU'»

öerainetät üon ^annoüer bleibe unabänberlid) fein ^ict' fo f^^ f^i« ^lan,

fo ^be er'« befd)loffen, unb anber« werbe er e« burdjau« nic^t t^un."
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9?un ^atte freiließ bic ©ürnerbcputntion einen gcnüflcnbcn i8cfd)eib.

@g mar ein 33cvt)äni}ni§; ober fclbft bie ^ügften tonnten cg ni^t obänbern,

lüeil einmal atlc^i in nionavcf)ifc^cn (Staaten üon bem i5"i"u*ften ab^ngt; für

^rcufjcn nnb Dcutfdjtanb wax ber 2;ro^ (Seorg« Don ^annoocr ein tüaf)rcS

®Iücf, unb dielteid)t war bcrfetbc fein befte^ SSerbienft um ^eut[d)(anb.

9'iad)bem bie ^Deputation abgegangen war, id)idte [id) ber Slöiiig ^^ur

Slbreife an. (5r fd)ien jc^t erft bie (Sefa^r ju erlernten, unb nad) allem,

wag man fat), waren bie 9}iaBrege(n, bic man wegen ber unoermeibIid)cn

3nüa[ion ber ^rcuyen ergreifen mußte, ganj oerna^täffigt worben. 3e^t

erft begann man SD?agajine unb 2Saffenbep6ti? ju räumen. SD^an I)atte !ein

^•u{)rwcrf in S3crcit]"d)aft gefteüt. (Sg nutzte Don ben Defonomen rcqutritt

werben, unb „fetbft ®ro[^!enpferbc mußten Kanonen ^ie^cn." 5ln bic Gin*

fe^ung einer ßanbeöoerwattungöbe^örbe würbe gar nid)t gebac^t. lieber*

ftürjung brachte aUc^ in Verwirrung. 23erga^ bod) ber ©enerat üon

2:fd)irfd)ni^ bei feiner 3tbfa^rt mit bem Könige fogar feinen «Säbel! Glaubte

man fo uiet SBunbcrbareö, fo gtaubte er aud) oielleidit '^reu^en ot)ne Söaffen

ju fd)Iagcn.

'I)ic natürlid)c ^olgc i^reS 3Ser^aItcnö fd)ien oon ber 9ftegieruug je^t,

otet ju fpät, erft begriffen ju fein. (S^ war !ein ^(an für ha^ weitere

SSer^alten entworfen, unb bic 23erwirrung erreid)te ba^cr ben t)öd}fteu (Strafe.

^Kan ^tte baQ (Slnrücfen ber "preu^en üorau« wiffen fönnen, anb bod) war

man jcljt burc^ baffetbe üölüg überrafdjt. 3n ber gäuslit^en 9^at^(ofig!eit

überlief man bie 9?äumung ber widjtigften Objcctc, ber 2[Ragajinc unb

2lrd)iöe, ben unberufcnften Rauben, unb trunfeuc Seutc trugen Schriften

unb onbere X>ingc bat)in, wo^in fie nii^t gct)örtcu.

^ur mit einem Objecte war man üorfid)tig gewefen, nämlic^ mit ben

f5nigtid)en Selbem, bie, wie ocrfic^ert würbe, eine Summe öon 11 3)ii[(ioueu

2;()atcrn ausmalten. Sie waren bereite auf ben 2Öeg nad) (Snglanb gebrad)t,

unb au^ ein großer 2;^ei( ber StaatSgetber war tiorfid}tig ber §onb ber

cinrücfenben ^^reu^en entjogeu worben.

Sine ^roclamation, bic an geiftigem SBert^c ber '^roctamation bc8

^önigö üon Sat^fen weit nad)ftanb, üerfünbete am 17. 3uni, aU bic

^renJ3en bereite eingerüdt waren, ben Slbgang be^ ^önigö @corg ju feinem

^cere.

„^ä) fetbft oerlaffe (5u(^, fügte bie ^roctamation, aber ic^ laffc (5ud^

meine .Königin unb meine ^riu;icffinneu jurücf."

®amit tonnte teiber ben ^anuoücraneru ni^t öiet gebient fein.

3ur iÖefe^ung ipannoücrö ^atte '^reu^en ein Slrmeecorpö unter bem

Ddamcn ber „9JJainarmee" aufgefteüt. '3)iefeg ßorpö beftaub au« brei X)iüi*
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fionen (bcr 13. uub 2 combinirten). 5tn bcr (Spilje beö Sorp« bcfanb fid)

atö commanbirenber ©enerat ber ®encrat bcr ^fnfonterie SSogel oon gatfcn*

ftein, ein umfi^tiger, rafc^er unb tnut^lger i5üt)rer. !5)ie er[te 3ufantcrie=

biotfton commanbirte ber @encraUteutenont üon (Söben. Unter U)m befes-

tigten bie (Generalmajor^ öon Kummer nnb ^Tei^err öon SBranget. 'Die

gweite ©iüifion War betarfjirt unb toirb fpäter jur (Srwä^nung fommen.

X)ie britte ©iüifion mürbe oom ^eneraltieutenant öon 93?anteuffel gefü{)rt

unb unter i^m bcfel)tigten bie beiben S3rigabcn bie ®enera(ma|orö oon i^üe«

unb oon 93eIoiü. ®ie SIrtiÜcrie be§ ganzen Sorpö beftonb aug 16 S3attc*

rien unb bei ber Infanterie befanben fid) bie S^ruppen oon Coburg ^(Sotl^o

unb IHppe, sufammen brci iÖataiüone.

5ll§ bie Ärieg^erftärung übergeben lüurbe 1 15. 3uni), befanben fid^ bie

3^ioifionen ^öben unb QJZantcuffet nodj uid)t beifammen bie 'I)ioifion

be^ (J^eneralg oon SJianteuffei ^atte jerftreut in @d)te§wig unb ^otftcin

geftanben; altein i^re Soncentrirung loftete wenig 3eit unb 3JJüt)e. iÖeibe

©iüifionen, bie beö ^eneralg oon ^3öben unb bie erft ju formirenbe be§

(äeneralg oon 3)iantcuffcl, ftanben auf cntgcgengefetjtcn (Seiten ^annooer^, bie

erftere bei 9)iinbcn an ber ^cfer, alfo gonj im ©üben, bie anbere über

Hamburg, alfo ganj im 5^orbcn ^annooer«. "Die ©ioifion bei 93?inben,

bei welker fid) ber commanbirenbc General 33ogel oon ^^alfenftein felbft

befanb, war oon ^annooer nur bmd) baö büc!eburg'f(^e (Gebiet unb eine

^effifdie (Snctaoe getrennt unb tonnte in ber ^auptftabt beS feinbtid^en

^'önigreid)S mit jwei mäßigen 9Dtärfd)en fein.

^aum ^atte ber (General burd) ben ^rinjen öon f)fenburg bie Slbwei*

fung be« |Dreu^ifct)en Ultimatum^ erfahren, alö er 2!Tiarfd)orbre ertt)eiltc unb

rafd), aber mit berjenigen 2Sorfi(^t, bie ber SJJarfd) in einem feinblidjen

8anbe, über beffen 23ertt)eibigung8anftalten teine fixeren 9^ad)rid)ten oor==

liegen, erforbert, öorrücten lie§. (Sin |)ufaren* unb ein ^üraffierregiment

bedien bie tolonne, beren ganje (Starte cttoa 12,000 '>Mam betrug. 31m

17. 3uui trafen bie S^ruppen oor ^annooer ein. S^on bie Slüantgarbe

würbe oon ben ^annooeranern freunblid^ begrübt, unb bie ganje |)attung

ber ^ewo^nerfc^aft jetgte, ha^ ha^ 2Solt mit feiner Dxegierung nid)t eineö

(Sinnes war. Dffen ^attc mau nad) bem äöeggangc be§ ^önig§ auSge-

fpi-oct)en, ba^ ein 2)bnard), ber fein '>ianh im ®tid)c laffe, feinet 'ianhc^

unwert^ fei. T)ie (Stimmung war ot)nc i^rage ben ^reu^en günftig, unb

©cneral 33ogel oon ^^altenftein faub bei feinem (äinjuge am 3f^ad)mtttage

ni^tS, waö i^n baran erinnerte, ba^ er t)ier bie §auptftabt eiueö fciub-

lid)e Staate^ betrete.

S3atb nact) feinem (ginrüden tie|3 er eine 'ißroctamation ocröffentlid)en.
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»etd^c mit furjen Sßorten fagte, „baö SSer^atten ber föntgtic^cn ^Regierung

üon ^annoücr ^abc eö "ißreu^en jur unertä^licf)eu '»ßflidjt gemacht, fid) biefeS

©taateö ju oerfid)ern. Sie SSerwattung beg «Staate^ fotle ben feit^erigen

Beamten, öon benen er erwartete, ba§ fic firf) in bie oeränberten 25ert)ält*

ni[)'e äu fiubcn lüiffeu toerben, anoertraut bleiben. 2Baö inbeffcn l)in[ic^tti^

ber (Sr^aÜung [einer 2;rnppen bie ^riegöregct mit fid) bringe, fönne er ben

i8en)ol)nern beö Sanbeö nid)t erta[fen, lücnngtcid) fie ttjo^t am n)enigften bie

Soge t)er[d)ulbet t)abcn, in n)eld)e ^annoüer pm ißebauern 'ißreu^enö ge*

fommen fei."

®o entgegentommenb fid) and) überall bie iöettjotjner jeigten, tt)aten e§

bod) bie iÖe^örben !einc6iüege«. iÖet il)nen fpiette bie ®cjinnnng ber S^egie*

rnng it)re 9ftoIIe, nnb (General öon g-atlcnftein ertannte botb, ba§ eö f)ier

einen ftarfen Xxoi^ jn bred)en gelte. Ueberoß ftie§ er auf ^roteft, juerft

bei bem ©tabtcommanbanten ©encratüeutenant SBefte, ber ^war feine amt*

tic^e ®ett)att übergab, aber erftärte, bo§ er bie 9}ia^regeln *ijSren^en6 für

bunbeöwibrig ^tte unb eben nur ber ^ewatt nadjgebe. Sldein ber Ärieg

war nunmehr eingetreten, bie 3cit mit Söorten ju !ämpfen war oorüber,

unb fo (ie^ man fic^ |)reu^ifd)er ©eitö burc^ ^rotefte burc^au^ nic^t beirren.

{^aft eben fo fc^neü wie an ben commanbirenbcn General 23oget oon

t^atfenftein mar auc^ an ben ©enerallieutenant öon 3Jlantenffet bie 9^ac^*

rtdjt öon ber Stbmeifung be6 preu§ifd)en Ultimatums getaugt. ®ie §ätftc

ber Xruppenmaffe, bie bi§t)er @^teSmig unb ^otftein b'efe^t get)a(ten ^atte,

ftanb bereits am 15. 3uni on ber (5Ibe bei Slttona gcfammelt unb bie an*

bcre ^älfte mar nur um einen StageSmarfd) jurüd. 3DaS preu^ifd)e ^rtegS^

minifterium jog o^ne ^ebenfen bis auf fet)r wenige üeine ©aruifonen aüeS

aus Sd)leSwig unb ^otftcin tjerauS. 3BaS war auc^ p fürchten? ®äne*

mar! war auf me^r atS einige 3a^re burc^ feine ^Ricbertagen jur 9f{u^e öer*

wiefen, unb bie ©efinnung ber @d)(cSwig=§otfteiner, wie fe^r aud) burc^

Defterreic^ preu^enfeinbüc^ bearbeitet, oerbiente SSertrauen.

3n ber 9JJittagSftunbe ging tu betreffenbe '3fiad)ric^t ein, imb fofort

gab ber ©enerallieutcnant öon 2Jlanteuffcl S3efet)t jum lleberfe^en ber

2;ruppen. ®ie i^atjr^euge ftanben in ©ercitfdjaft, ttjeils preu^ifdjc Kanonen*

boote, tl)eils "ipriöalbampfcr unb gätjren. 9)^an burfte ben Stet uic^t mit

fd)Wa^er ^raft angreifen, wenn man ii)n fd^nelt beenben woüte, benn an

ber ©teile, wo ber Uebergang gefdjat), ^t bie (Stbe eine ißreite öon anbert*

l^atb 2!J?citcn. Stber bie Stnorbnnngen waren jwedmä^ig. 3^^ölf Sin=

fd)iffuugSpuuctc erleichterten bie 5tufnat)me ber Xruppen, unb bie SSerfoppe*

lung ber Transport ^^ mit ben '3Dampfid)iffen fdjien einej:ercirt. 3DHt äwci

Ueberfa^rten ftanb bie ganje erfte §ä(fte ber !Diöifion, 6000 äHann 3n*
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fontcric, ein (Saoalerieregiment unb eine Slrtiüerieabt^eitung auf t)attnööcr*

fc!^en iöoben, tt)o fofort ber Stbmarfrf) auf Harburg erfotgte, %m anbern

Xa^t lüurbe bie anbete §ätfte ber 'Ciüifion übcrgefe^t, unb fo ftanben am
16. 3uni 15,000 "i^reu^en im 5Rovben bcS ^önigreic^g ^annooer, lüä'^renb

ben ©üben eine jiemlid) eben fo ftarfc STvuppenmaffe befetjt !)ielt.

5fiac^ feinem (Sinmarfd)e o erö ffentlief) te (^eneratücutenant oon SSJ^anteuffet

eine ^rodamation, in ber er eine genügenbe (SrHärung gab. Seit SiBoc^en,

fagt bie '»ßroctamation, ^be ber Äönig öon ^reu^en ficf) bcmü'^t mit bem

^'önig öon ^annooer eine SSerftänbigung ju errcid)en, bie bem Sanbe bie

Saft be§ ^riegeö erf^aren gefottt. 5lüein oon @eite ber {jannöoerfc^cn

9^egierung fei jebe^ (Sntgegenfommen jurücfgemiefen hjorben. "ißrcu^en fönne

aber bei bem bebeutfamen Slampfe gegen Oefterreid) einen i^einb im ^'üden

ni^t taffen, oljne fid) ernfte ®efo^r gu bereiten. (5ö befc^te bat)er ^annoöcr.

Slber er wiffe bie braoe S3et)öl!erung öon ber feinbfeligcn ^Regierung ju

unterfd)eiben unb tüerbe jene eben fo fd)onen, a{§> er biefe nid)t fd)oncn

bürfe."

SKie lüenig 25erftänbni§ man and) in biefem nörbUc^en SBinfel ^onnoöerg

für fotd)e ^u^einanberfe^ungen I)aben mod)te, fo fügte man fid) bod) gern

in ba^, tt)a8 gefdjal), tüeit man ben ^runb nid)t einfat), au§ bem man fid)

bem' t)ätte töiberfe^en follen. ^er einzige 3Bunf(^, ben man ju ^egcn fc^icn,

war ber, ba^ bie ®äfte batb wieber abfat)ren möd}ten, unb biefer SBunfc^

ging fd)nen genug m Erfüllung: ber ^cneraüieutenant öon SDIanteuffet eilte,

fi^ mit bem commanbircnbcn General öon galfcnftein ju öereinigcn, um
bie t)annööerfc^e 5lrmee aufjufud^en unb gu entwaffnen, el)e fie ©etegcn^cit

fänbe, \id) mit einem größeren %tmtit gu öereinigen. Slm 18. 3uni be*

grüßten fid) öon ^aüenftein unb öon SlJZanteuffel in ^annoöer, unb be*

gannen it)re Operationen gegen bie I)annööer'fd)c Slrmee.

24.

Crxrberung trer ötrantjfcftungcn Stabt^ ßnmcxl)ay)m

xintf €mt)rn.

@o öiet fid) aud) 'ißrcu^en in ben kitten 3a^ren gemutet ^atte, bur^

ben Sunb eine flotte für bie norbbcutfc^cn (Setoäffer ju fd)affcn, fo tüaren
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oüc feine S3cmü'^un9en burd) bic @tferfud)t ^annoüerS ju nlrf)tc gemad)t

tüorbcn. 'Devgcftatt fa^ fic^ "^rcu^en enblicf) gejinungen , eine g-Iottc für

eigene 9fJcd)nung I)cv5uftetten , unb eö war nun eine eigentt)ümlid)e ^-ügung,

bo^ ^annoDcr ben erften ernften ®d)tag burd) '^rcu^en« junge ©ecmad^t

ert)iett.

3)erfelbe ^T^eit bcr prcu^ifdjen i^lotte, n)eld)er jum Ueberbringcn ber

^Diöifion 2)lanteuffel auf I)annüt)er'fd)e^ (Gebiet §itfe geleiftet, niad)te \iä)

fofort fertig, einen jnjeiten nid)t minber lüi(^tigen ^ienft ju (eiften. @«

ntu^te, alle gölle öorau^fetjenb, ber preu^ifd)en ^Regierung baran Hegen, bie

äJtünbung ber (Stbe in i^rer ^enjolt ju Vbcn. ®iefe^ 3^^^^^^^ t)alber

mußte auf jeben ^aü bie ^annöoer'fdje ©tranbfeftung Stabe genommen

werben. @§ fi^eint, ba^ man über afle 23er^ä(tniffe ber ^^eftung, beren

iÖefa^ung etwa 500 S[Rann betrug, auf§ ©enaucfte unterrid)tet war, benn

wäre bieö mdjt gcwefen, fo würbe man fieser für ben Singriff eine größere

SO'?ad)t aufgewcubet ^aben, al^ aufgewcnbet worben ift. ^er glotte war

ber crfte @d)tag überwiefen, benn 3unäd)ft mu^te bie ©tranbbatterie un*

fdjöbüc^ gemad)t werben. (So waren beifammen ba& ^anjerfdjiff Slrminiuö,

3löifo Sorele^ unb bie Kanonenboote Si)dop, 2:iger, S3ü^, SSafiligf

unb 9Bolf.

@tabe ift eine @tabt öon 10,000 (Sinwo^nern, in ben 3a^ren 1755

unb 1816 ftarf befeftigt, jwor eine I)atbe ©tunbe üon ber @tbe entfernt,

aber buri^ Uferbatterien oon ber ©tromfeite gefc^üljt unb in ben ©tanb

gefegt, ben @trom weit ^in ju bet)errfd)en.

253ie öiet ober wenig ®tabe aiiä) ju bebeuten ^aben modjte, eö follte

erobert werben, um fo met)r al« fid) bag ®erüd)t üerbreitet {)atte, ba^ e^

auf 5lnIo^ Oefterreid)^ im §inblid auf §oIftein ju einem Sßaffcnptalje

erfter (klaffe erhoben werben folle. SBenn aber auf berartige @agen wenig

Söert^ 5U legen war, fo war eö bod) gegen bie 9?egeln ber Kriegführung, eine

^eftung im ^Rüdcn ju taffen, bie oi)nc großen ^ei^^ufwanb genommen wer*

ben fonnte. ^knug, (SJeneral üon 9JlantcuffeI befd)to^ @tabc wegjunetjmen.

3lm Slbcnb be§ 16. 3uni gingen baS 'ipanjerfdjiff 3lrminiu§ unb baö

Kanonenboot (5t)cIop, eine Stnjat)! oon 2;ran6portfa{)rjeugen im @d)tepptau,

nad) (Stabe ab, unb obfd)on baiS Kanonenboot auflief unb nid)t fogleid) flott

gemad)t werben tonnte, langte bo^ ba^ anberc mit allen Sootcn glücftid)

an, überfiel mitten in ber %ad)t bie ac^tfd)lünbige Stranbbatterie oon

S3run61)aufcn, feilte fic burd) SSernagelung au^er ©efec^t, ^ob ba« 3"^^^^"^^

üon 58runöl)au|cn auf, fül)rte baö Schiff bcö ^o^^^'i^tc^ ^^ ^"^^ überliejj eö

nun bem untcrbcffen wieber flott geworbenen Kanonenboote bie entferntere

©tranbbatterie oon ^raucnort ju bemoliren. !3Dergeftalt war Stabe im
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93erlaufe öon faum gtoci ©tuubeu feiner @tranblüer!e beraubt. T)tefer !ü^ne

UeberfaU, au6gefü^rt nur üon ©eeteuten unb geleitet com Sapitain ferner

unb ß.apitainlieutenant Utfer^ lüar bie erfte Zi)at biefeö ^riegö. ©ettfam

genug, ba^ ^reu^en bie 9?ei^c feiner gtänjenbcn ^riegSt^aten mit feiner

9}Zarine begann, bie bo(^, einem !aum geborenen ^inbe g(cirf)enb, bie f(^tt)ä(i)ftc

feiner SBaffen voav. ©ettfam and), ba^ ^annoöer gerabe oon ber preu^ifct)cn

9!}iorine feinen erften ®rf)lag ertitt, gegen bie e^ fo eifrig intriquirt ^atte.

UebrtgenS geigte ficf) bei biefem erften !riegerifcf)en Stete bie ganje Un*

tüd}tig!eit ber ^teinftaaten. ^i6:)t nur ujar bie ©tranbbatterie üon brauen*

ort in ganj unfertigem ^ufttmbe, fonbern ber öon SrunS^ufen fef)lten ber

3CBacf)tpoften unb eine genügenbe ißefa^ung. 3)ie tt)enigen Seute, xodä)t fi^

in ber SSatterie befanben, fonnten burd)auö feinen SGSiberftanb (eiften. Sttleö

tüaö 5U t^un il)nen übrig blieb, luar, ba^ fie narf) @tabe flüchteten unb an

bie Sommanbantur 9^apport über t>aQ ©efc^e^ene erftatteten.

Sllkin «Stabe xoax eine ^Ibe @tunbe entfernt unb big jum (gintreffen

ber §itfe mu^te ba^er, fclbft tt)enn eine 2[Rannfd)aft fd)on bereit geftanbeu

^ätte, lüenigfteng eine «Stunbe öerftreic^en. 5flun fäumte aüerbingö ber Som-

manbant nic^t, eitenb eine (Sompagnie jum @d)uije ber ©tranbbatterie unb

beö ^oWantteg abgeben ju taffen; allein bie Kanonen ttjaren längft öernagclt,

bie Batterie bemolirt, SlmtScaffen unb 3ollfutter abgefüt)rt unb nic!^t§ toax

me^r ju fd)ü^en ober ju retten, ^ie preu^ifdjen i^ßili-ieuge jogen mit ber

ganjen ®id^erl)eit beg ^etou^tfeinö ab, ba^ i^nen eine t)annöoerfd)e ©ranate

aug ben bemolirten SSatterien nic^t ^u na^c tomme.

®iefe S3efeitigung ber @tranbn)et)r machte e6 möglich nun @tabe felbft

anzugreifen, unb baö gefcl)al) in ber folgenben 5Racl)t üon nur einem

preu|ifcl)en ißataillone mit Unterftü^ung ber 2Jiaunfd)aft glüeier Ä'auonen=^

boote. ®iefe iBoote, begleitet öon einem Xrangportbampfer, füt)rteu baö

ißataillon, tt)elcf)e« öon bem Dbcrftlieutenant öon S^ranad) befel)ltgt würbe,

Dor 9[Ritternac^t nad) S3runi3i)aufen ah, wo e^ um ein U^r anlangte unb

fofort auggefd)ifft würbe.

©rftaunlid) töar bie @orglofig!eit ber (Sommanbantur öon Stabe. W\ä)t

nur war aud) baö (^eringfte nod) nid)t gef(^et)en, bie ©tranbbattericn wieber

in @tonb ju bringen; ni^t einmal eine S3efa^ung, nid)t einmal einen

2Bad)tpoften fanb man in ber ^Batterie ober fonft wo am ©tranbe. £)ie

8el)re öon öoriger ^f^ac^t war ganj unbeuu^t getaffen worbeu, unb ber 23er*

luft ber 3oll^affc unb beö ^oH^utterö t)atte nic^t einmal öcranlap, bem

3o(lamte eine @d)u^wad)e ju geben.

"Dag erlei^terte natürlid) ba« 23orl)aben ber '»Preußen, ^aum gefammelt,

formirte ber Dberftlieutenant öon ^ranad) jwei Stngrifföcolonncu. X)ie
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9J?atrofcn Ratten bte ©teüc ber ^ionntere ju ocrtretcn, unb 15 berfelben

würben an bie «Spi^e ieber (5o(onne gefteüt. @ie lüaren mit SSrc^ftongcn

Dcr[e^cn, bemi man ^offte burrf) 5luffprcngen ber 'Stabtt^ore unb fü^neö

(ginbringen bte i^eftung ju getoinnen.

^lun rüdten beibe Sotonnen, eine hinter ber anbern, rofd), aber fo

geräuf^to^ aU mögtid) oorwärtö. (g§ burfte Weber gelungen norf) geraucht

werben. ®er dtfciop fotgte jur ©edung auf bem @(f)n)ingefluffe , [o weit

e8 oI)nc ®efaf)r, fic^ feft ju fahren, ging.

2llS ber SBeg fi(J) t^eitte, trennten fi(^ beibe Sotonnen, um ju gleid)er

3cit ben Eingriff auf jwei ^eftungStt)ore ju unternef)men. SOH^lang er ^ier,

fo mu^te er bort gelingen.

3n ber S'eftung war aüeö rut)tg. 3Jkn frf)ien feine Stauung oon ber

bro^enbcn ®efa^r ju t)aben unb ^iett wa^rfc^einlic^ bie ^emotirung ber

©tranbbotterien üon ooriger ?fiod)t für einen berliner 2öi|.

@o getaugte man unbemerft bi§ auf i51intenf(^u^weite an ben ^ta^

unb einer a3ebette, bie wa^rf(J)einü(f) auf bem ^ferbe gef(^tafen tjatte, faft

ouf ben Seib. ^Öiefer '>ßoften jagte nun mit 2ttarmgefrf)rei narf) ber ©tobt,

aber mit 3J?orfcf)morfcf) tjcftete fic^ bie Kolonne, bie mit i^m jufammen*

getroffen war, an bie §ufen feinet "ißferbeS, unb wäre faft mit it)m ju gtcic!^

in baö 5rt)or eingebrungen.

SÖä^renb nun in ber Beftung ber ©eneratmarfc^ 5U toben begann,

tobten nid)t minber bie preuBtfrf)en 9D^atrofen an ben Sporen mit i^ren

SBre^ftangen, unb e^e nod) üon ber ^efa^ung firf) fo oiet gefammelt t)atte,

ba^ eine 23ertt)eibigung ber X^ore mögtic^ war, waren biefelben fcfion

geöffnet. 9ftun brangen bie preu^ifd)cn Sotonncn, jucrft bie Dom Dberftlieute*

nant oon ^ranad) gefüt)rte, ein unb wählten bie 9?ic^tungen, in benen fic

tnnertjatb ber ©tabt tt)re ^Bereinigung erlangen mußten.

3njwif(f)en ^ttc fic^ oon ber iöefa^ung fd)on eine !teine 5(btf)ei(ung

gefammelt, fie trat mit anertenneuöwertt)em SDhitI)e ben ^reu^en ganj na^e

om 3Jiar!te entgegen, ein ÜT^eit offen in ber @traf>c, ber anbere 2:^eit gebedt

in ben fc^neü aufgebroc^nen |)äufcrn. ©iefer Heine Xrupp ^atte bie 5tbfi^t

bie *^rcu^en ju flauüren. 3n5Wifrf)cn war bie jweitc ipreu^ifc^e (Kolonne

auf ben 9)kr!t getaugt uub Ijinberte ba« weitere «Sammeln ber iÖcfoljung,

inbcm fie it)re kugeln atlfeit^ burd) bie ©trafen fi^icfte.

2öät)renb bcffen war c^ jwifdjen ber ßoloune bc^ Oberfttieutenant'g oon

^ranad) unb ben juerft gefammelten '^annöüerfd)en 2;ru)3pen bod) ju einem

crnften S?:ampfe gctommen. 'S)aö prcu^i|d)c 3w"^"^^^^f^"'^ßf'^"^'^ ^'^'^^

t)icücid)t weniger fd)reili(^ aU e« f^rccfU^ fc^ien, weit bie 3)Jenge ber

©d)üffe bieienigen, bie bie 2:^ätig£cit beS ^ii^^nt^^ctgcwetirö ni^t fannteu,
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glauben mad\tt, bo^ baö Reiter nicf)t üon einem S3atattton, fonbern Dort

metjren ^Regimentern ou§gel)e.

jDer i)annöt)er'f(i)e Sommanbant fetbft festen gänjtid) getäufrf)t gu fein.

T)a ber ^^einb in ber ©tabt [etbft »ar, fonnte öon einer regelmäßigen 9Ser*

t{)eibigung gor ni{i)t me^r bie $Hebe fein. ®ie Preußen burc^ einen ©trafen*

!ompf ^inaug5Utt)erfen, lüar fe^r 5tt)eifelt)aft, ba man fie in entfcf)iebenfter

Ueberlegenl)eit öor fic^ jn ^aben glauben mußte, unb minbeften^ würbe eg

einen ^ampf auf Seben unb Xob o^ne üerbürgte« (Snbe erforbcrt '^aben.

dx bot ba^er oI)ne Sebenfen bie (Kapitulation an, bie oom Oberftlieutenant

oon ^ranac^ notürlic^ ebenfo o^ne iÖebenfen genehmigt würbe. "Die ©c*

fa^ung erf)ielt freien Slbjug mit @t)ren, aber ot)ne @d)u§tt)affen , unb bie

^eftung mit oollftänbiger 5trmatur mußte in ben Rauben ber ©ieger ge*

laffen werben.

3^ie 21rmatur betrug 8 gezogene 3^ölfpfünber, 7 ebenfolc^c SSierunb*

jwansigpfüuber, 8 ^aubi^eu, 6 9J?örfer, unb baö 5lrfenal eutl^ielt 14,000

neue gezogene 3nfanteriegett)et)re, Safetten, (Seitengewehre, eiferne Kanonen,

öiele 23olI'^ unb ^o^lfugdn, 2000 Zentner ^ulüer, 1,000,000 Patronen,

Sooaleriegerätt)e, 11,600 woUene 'SDecfen 2c. syiicl)t weniger wol)lgefüllt war

ba§ SJiagasin.

T)ie (Eroberung öon @tabe war für Preußen öon öiel größerer SBtd^*

tig!cit, aU man öorauö annahm. ®ie i^lotte würbe baburd) in ben (Slb*

gewäffern frei unb ber 5^orbeu ^annoöerS ein gefi^erte^ ^Terrain für große

2Jiilitairarrangementö, bie bann not^wenbig würben, wenn ber ^rieg im

©üben einen ungünftigen SSerlauf nat)m, ober gar ^^änemarf bie ®elegent)eit

benu^te, um ®d)legwig*§olftein gurüd ju erobern.

33er i$all öon «Stabe ermut^igte fofort aurf) bie SBeferfortififationen in

Eingriff ju nel)men, welche au§ mehren ftar!en S3attericn unb einem i^ort

beftanben. X)a«( "ißanserfrfiiff 51rminiu^ unb jwei Kanonenboote gingen

trolj ber ftürmifrf)en 3öitterung fc^leunig ba^in ab unb erreid)ten bie ^ö^c

öon S3remert)aoen am 19. 3uni im "D^adjibunlel. 9J?an mußte aurf) ^ier

firf) bur(^ Ueberfall in Sefi^ ber Dbjecte fe^en, weil eine Sßefd^ießung un*

oermeiblicl) bie «Stabt befdjäbigt ^aben würbe.

§:anm ^atte ber SJ^arinecapitän Söerner ben Eingriff arrangirt, aU bie

2JZelbung einging, baß bie l)annööerif(!^e Sefa^ung nad) bem i^aö öon Stabe

fein Söebcnlen getragen t)abe, bie Söeferfortificationcn fd)leunig ju öerlaffcn

unb fübwärt« auf bie "^annööcr'f^c 51rmee abjumarfdjircn.

^ergeftalt würben bie SBefcrfortificationen o^ne einen "Sd^uß in SSefi^

genommen unb 41 ®efd}ü|e mit bebcutenbem Kriegsmaterial fielen in bie

^anb ber Singreifer, ^urd) bie ^crrfdjaft auf SBefer unb Slbe gewannen
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btc '^reu^en bic ooßftc (Seioalt im ^florben öon f)annoücr unb nton begriff

enüoeber bie 5'ci3t)cit ber ^annööcr'fc^en ^Truppen ober bic (Sinfic^t beö

^anuöüer'fd)cn ^ricg^minifteriumg nirf)t, fofern biefeg eine ernfte ä5ertl)ei*

biguug jener lüi^tigen Objecte für überflüffig ge{)atten t)otte. SBie tange

waren fc^tt)acf)c SBerfe oft Don geringer S3efo^ung gegen große Ueberma^t

öert^eibigt morben! Wlan glaubte an Erfolge, wie fie bie preu^ifc^en Söaffcn

errangen, burdjauö nid)t, wu^te aurf), ba^ 'ißreu^en gerabc im Sßeften

3Deutf(^(anb^ bie gcringften 9)^arf)tntittet \}aht) unb opferte bod) jene Dbjecte

mit einer ißereitwiüigfeit , bie gar nid)t üeben^Würbiger ^ätte gefunben

werben fönnen.

®amit war inbeffen bie Stufgabe ber preu^tfi^en SJiarine noi^ nirf)t

erfd)öpft. 3enfeit ber SBcfer befinbet fid) olbenburgifi^cg ©ebiet. "Dag

®ro^t)er5ogtt)unt Olbcnburg bel)nt fit^ tängg ber SBefer aU ein Dmi oon

bem 3Beftpl)älifc^cu big ^ur 9Zorbfee {)inab, jenfeit beffctben aber jie^t fic^ no^

ein großer «Streifen ^annoüeriS öon @üben nad) ^Jiorben.

Sßenn '^ßreu^en nun au(^ Dlbcnburg, beffen ^otiti! ftetg eine einfic^tö-

Doüe unb treue gcwefen war, ooüfommcn trauen burfte, fo burfte bod) aui^

biefer abgelegene SBinfel .Spannooerö nid)t ungefidjert im S^Jüden beg fricgerifd)

operirenben preu^ildjen ^ecrciS bleiben, tiefer entfernte ^i'p^d ^annonerö,

jeneö Dftfric^lanb, weld)e0 el)ebem ^Ißreu^en gel)ört ^atte unb Dörfer lange

3eit '^reu^cn burd) bie 9tioalität Defterreid)^ ftreitig gemad)t worben war,

wirb öon ber (SmS bur^ftrömt, unb bie g-ortificationSWerfe ber (Sm^mün*

bung finb bie be^errfc^enben "^ofittonen biefer t)annöoer'fc^cn ^roüinj. Stber

biefe ^ortificationen, bereu ^auptpuncte öor (Smben liegen, waren barum

wichtig, weil fie fid) im 9?üden beiJ 3al)bebufen§, beies einzigen preu^ifc^en

Äriegö^afen« unb ©tation^pla^cg ber preu^ifd)en ^^lotte, befanben.

SDBie wid)tig ober unwid)tig aber au^ biefeö maritime Dbject war,

befd)lo|fcn war, eö ni^t in feinblid)er §anb ju laffen, befto weniger, ba

bie S3efeftigungen Don (Smben ol§ ber @d)luß ber S^üftenfortification^fette

oon ^annooer betrai^tet werben mu^te, unb alfo "Dci^ (SroberungöwerJ nic^t

öoüenbet gewefen fein würbe, warn bie SBerfe ber (Smei nid)t genommen

würben.

5Die Söic^tigfeit ber SBerfe öon ^remert)aüen nöt^igte, nor allem ein

Slöig na^ ^Itona abzufertigen unb einige galjrjcuge unb 33iannfc^aften, bic

bie 2Beferwerte befeljen tonnten, nad)tommen jn laffen. 3fiad)bem bergeftalt

biefe 3B;:rte genügenb gefid)ert waren, bompften ber Slüifo Öorelcl) mit 120

^ferbetraft unb armirt mit 2 gezogenen ^^ölfpfünbern unb ba« Äanonen==

boot 2;iger üon 60 "iJSferbefraft mit 2 gezogenen äJierunbjwanjigpfünbern

nad) ber Sm« ah. 3n ber 2:^at gel)örte eine ed)t prcupifd)e Äü^nl)eit baju
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ntit 4 ^ononctt unb einer geringen 9Jlatrofenjaf)l , gcmj ot)nc Sanbtrup^en

gegen üieüeii^t beträ(i)tlic^e ©tranbwerfe anjurüden.

3lm 21. 3um gingen beibe i^a'^rjeuge ntit einigen §Uf§booten ab, jogen

anf ber mitten im (Smöbnfcn (icgenben 3n[e( ^orhtm ßrlunbigungen ein,

oerfidierten fid) in (Site biefer 3nfcl, nnb gingen bann fdjtäg über bem ^ufen

in bie fogenannte ^nocf, n)o fi(^ eine Batterie öon 6 f(^teeren ©efc^üfeen

befanb. 5ln(f) t)ier !ennjeid)nete bie unbegreifti(^[te @org(o[ig!eit baö Hein*

ftQotIicf)e ^riegöwefen. S)ic SSatterie toax unbe[e^t unb unben)arf)t. (So foftete

'

bal)er bcn Stngrcifern gar feine 9(Jiüt)e, fie un[(^äbtirf) gu ma^en.

3!)ie Soote gingen nun gegen @mben ^inauf. ®a6 3^^^^ J^^^ ^Heilen

entfernt, ttjurbe tro^ beö unfi^ern ^^a^rwafferö ot)ne Unfall fe'^r rafc^

crrcid)t. T)k 2öer!e oon Smben waren befe^t unb öert^eibigungSfertig.

3nbeffen trug ber (Sommanbant Dberfttieutenant öon i^reitag ^ebenfen, einen

^ampf anjuncl)mcn, ber nad) bem ^aöe ber SBerle öon ©tabe unb S3remer=

tjaöen ganj nu^* unb erfolglos gewefcn fein lüürbe. Sßaö foKte auc^ @mben

burc!^ feine SSert^eibigung no^ gu gen3innen f)aben, töenn baS ganje übrige

^önigrei^ ^annoüer bis auf einen lleinen füblid)cn SBinfel fd)on öerloren mar?

3ubem ftanben bem Oberftlieutenant öon Freitag i^aljr^euge gar nic^t ju Gebote.

©ergeftalt capitulirte berfelbe auf gleid)e S3ebinguugen lüie ber (Som*

manbant öon ®tabe unb übergab (Smben mit Slrmatur, (23 ©efc^ü^en)

5lrfenal unb SDkgajin. 3n i^olge baüon fiel fogleid) and) bie ©tranbbatterie

öon ^etlum mit 8 (Sefd)ü^en. SlüeS 9^egierungSeigentl)um würbe in Sefd)lag

genommen. X)cr überrafc^enbcn (Sd)net(ig!eit ber ^reu^en würbe felbft baS

•>Priöatfd)iff ber ^nnöüer'fd)en Königin jur S3eute, wcld^cS l)od) oben auf

ber (SmS bei 8cer lag. So irgenb man S3efal^ungen fanb, würben fie auf*

gehoben, entwaffnet unb ber gemeine SJlann in feine §eimat^ gefd)i(ft, bem

Dffixier bagegen baS (g^renwort abgenommen, eine gewiffe 3^^* feinen

SÖBaffenbienft gegen 'ißren^en gu leiftcn.

3flad)bem bergeftalt ba^ ganje lüften- unb untere ßmSgebiet ber

5Sertt)cibigung beraubt worben, fc^rteu bie bcibcn @d)iffe nad) ber @ee imM
unb nahmen nod) oon ber als Sßabcort berül)mten 3ufel ^^iorbernei^ ^cfi^,

ouf weld)er fid) nid)t unbeträd)tlid)cS 9'JegterungSeigentl)um befanb.

3n !aum anbert^Ib Sßod)en waren biefe Unterncl)mungen ber jungen

preu^ifc^en 9narinc beenbet. @ie ücrfd)afften ^reu^en eine freie Bewegung

in ben nörblid^en ©cwäffern unb tonnten bal)cr leid)t bie größte triegerifc^e

SBi^tigfeit gewinnen. «Sie waren aber aud) fofern öon SBid)tig!eit, als fie

|)annoöer in feiner nörblid)en §älfte gäugltd) feiner Sc^rfraft beraubten

unb bei einem etwaigen ^Rüdjuge ber gefd)lagenen ^annöoer'fd)en 5lrmee naä)

biefem (S^ebietSt^eile biefer feinen 31n^lt liefen.
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25.

Der Untergang itx l)annätjer^fcl)en Zxmtt.

Unbetümmert um ba8, wa8 btc t^lottc t^at, jebocfi nttt 3wvü(flaffung

her 3Jlann|'c^aften, bte bte oon bcr ^^lotte eroberten ober ju crobcrnben

Dbjcctc be[c^en mußten, rüdte ber ©eneralüeutenant öon SHanteuffet mit

feiner jDioii'ion naäj ©üben. jDie oietfarf)e Sefrf)äbigung ber oon Harburg

über Lüneburg, Ueljen unb Seile fü^renbcn (Sifenbot^n würbe frfjneü bcfeitigt

unb bic S^ron^location ging fo rafrf) oon ftatten, ba^ bie crften Xruppen ber

©ioifion bereit« am 19, 3nni in |)annoocr onlangten.

Untcrbeffen t)atte fi^ bie {)annöüer'fd)e Slrmee in größter Unorbnung

bei (?$öttingen, alfo im fübli^ften 3öin!et bc« Sanbeg gefammett. Sei it)r

befonbcn fi^ ber ^ronprtnj unb ^önig. S3eibe befanben jirf) ftet« ju '^Pferbe,

tpaö immerhin für einen Sluöbrud ritterlid)en ©efü^Iö nantentli^ beim

Könige gelten mu^te, weiter be!anntlic^ ooütommen bünb ift, unb beffen

•»ßferb bat)er oon einem 2lbjutanten gefü{)rt werben mu^te, ®er etgentlirf)e

S3efe^(§^ber ber ^onnöoer'frfjcn 3lrmee, bereu @tär!e 19,000 SOZonn mit

56 ®efcf)ü^en betrug, war ber (Venera! 5lrentfrf)itb.

1)er "ißlau bcö tjannööer'fc^cn ^ricgöminiftcrium« gtid) ganj bem fäd)*

fif(f)cn *iJ3tane. 3Jlan wollte bie SIrmee au« bem Öanbe fül)ren unb mit ben

^rennben, (l)ier mit ben Saiern) oercinigt jurüifteuren , um bie (gröberer

wiebcr ^inau« ju werfen. 3n ©ac^feu mochte ein folc^cr "ißlan nocf) üer*

nünftige ®rünbe unb genügenbe 9ficrf)tfertigung {)oben, auf feinen i^atl aber

in ^annooer, wo ^reu^en mit einer großen Wlaä)t nidjt ouftreten tonnte,

unb ha^ "^anuööer'fc^e (Gebiet oon beffen eignen S^ruppen im fi^rittwetfen

3urücfgcl)en fo lange ^ätte öcrtl)cibigt Werben fönneii, bi« e« ju ber gel)offten

frf)nellen Sntfrfieibung auf bem bö^mtfd)en ^riegöt^eater getommen war.

3Da man nun um jeben ^rei« iÖaiern errci^en unb fid) mit beffen

Strmee oereinigen wollte, fo würbe bie t)annöoer'fd)e Slrmee auf ^ciligcnftabt

birigirt, welche« im füböftlic^en Söintel ber norböftIid)en |)älftc %^reu|en«

ouf einem oon einer 3D^affe oon llleiuftaaten umgebenen Ö^ebiete liegt, ©tatt

beö filteren, aber Weitem SBcg« burd) Reffen, wollte man ben birecten bur^

.Coburg- (§ot^ fül)renben SBeg nad) ißatern nehmen, unb man ^atte fi^

bereite mit bem ®eneraliffimu8 ber 9?eid)«armce, bem ^rinjcn ^arl Don

S3aiern ba^in geeinigt, ha^ bie baierifd)c Slrmee, um biefen ®urd)bruc^ ju

erleichtern, ber l)anuöocr'fd)en bi« in« Sloburg=^(S^otl)aifd)c (Gebiet entgegen--^

rüden foütc.
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Stber General 23ogeI üon ^^atfenftein ^atte ein 5Bort babei mit ju fpred^en.

©eine jiücite SDioifion bcfanb ficf) im ^urfür[tent{)mn §c[fen, alfo in ber

glanle bcr i)amiötier'frf)cn 3)larfc^!o(onne. 2tn i^rcr ©pilje ftanb ber

©enerolmajor öon ©eljer, ein nid)t minber ent[(^{o[fener a(« getetjtter i^ü^rer,

ber in bcm S!Jli[(^mafd) öon fteincn beut[rf)en Unglüif^ftaaten, aUc bic bcr

^onnöDer'fc^en Strmee für it)r (5ntf(f)tüpfen firf) barbietcnben S$ortt)ei(e ju

öereitetn öerftanb. Ueber^aupt füt)rten bic S[Rainarmee au^gejeii^nete ©enerate.

®o j. 33. lüar ©enerat oon ©oben ein ^ü^xtv, üon bcm man nid)t jagen

burfte, er l)abc im i^rieben ben ^rieg ocrternt. (Sin geborner ^annoüeraner,

trat er, noc^ ein 3üngting, in baö preußi[d)e ^eer (1824), mc^r tootjt um

beffen Xaltif nnb (Sinricbtung ju ftubiren, alö um \id} eine (Karriere ju

bereiten. ®cnn f(i)on narf) n)enigen 3at)ren ging er narf) 'Spanien, mo bie

SfJeöolution mit öollcn i^lügeln [djlng. ^ier trat er unter Sabrcraö i^atjuc,

gteid^fc^r um feinem 3;i)ätig!eit§brange jn genügen, a(6 um ben ®ebirgS*

frieg in ber '»ßra^ig jn ftubiren. ®er fleinc ^rieg ift ber befte ße^rmeifter

beö großen. (Sr Iel)rt ^ül)n^eit, fdjnctte^ Orientiren unb Ergreifen ber

fid) barbietcnben SSort^cilc. ^aoon gab (General Don ©oben, — benn längft

ttjar er micbcr nad) '^reu^cn jurücfgc!el}rt — üor "Düppel einen S3eii3ei6,

wo er bie 3Dänen auS i^rer §auptpofition (©c^anje 9^r. 4) in einer Seife

warf, aU ob er eben mit bem getnbe nur fpiele. 2ln feinen fc^neüen ®ieg

tonnten unb mußten fid) nun ebcnfo fd)nc(t aik weiteren (Sufotge reiben.

Unter bcm (Generalmajor üon iBe^er würben bie brei Srigaben üon

ben Generalmajoren üon ©lümer, üon @d)ad)tmet)er unb üon <£d)Werin

befet)ligt. (General üon Selber ftanb mit bem commanbirenben Generat

üon galfcnftcin in engfter 23erbinbung, unb obfd)on getrennt, waren i{)re

Bewegungen bod) aufö ©enaucfte bered)net.

3nbeffen l)ing bod), obfc!^on man wußte, ba^ bie ^annooeraner Reffen

unb ben thüringer Sßalb nid)t burd)brcd)cn lonnten unb alfo bie gerabe

«Strafte über ßangcnfalja einhalten mußten, nod) alle«; üon 5Recogno§cirungen

unb 23oraugfe|ungcn ah.

3n5Wifc^en Ijatte bie l)annöücr'fc^e 51rmee ^ciligcnftabt am 21. 3uni

erreid)t. General oon 21rentfd)ilb proclamirte, er werbe, ber Humanität be«

3a()rl)unbertg entfpred)enb, ba« bürgerlid)e (5igentt)um nid)t üerle^en, bagegen

baS 9fJegierung^eigentl)um nid)t fd^oncn, unb ma^e eö ber SSewo^nerfd^aft

jur ^flid)t, für bie a3crpflegung feiner 2;ruppen ju forgen. 2)abei üerfagte

fic^ §err üon Slrentf^ilb bie greube nic^t, bie ^oliti! ^rcu^enö, al« eine

'^öc^ft arrogante, ju geißeln; auc^ zögerte er, beS glürflic^ften (Srfolg« gewi^,

gar ni^t mit ber i8efd}lagnal)me ber !önigli(^ preußifd)en Slmt^taffcn.

S3ei ber ©^wäti^e pflegt auc^ bie SScrblenbung nid)t gu fet)len, unb
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i^ctDi^ ^at ber |)eiT General oon Slrentfdjtlb baran gar ntd)t gebarf)!, ba§

ganj ^annooer f^ou in preu§i[cf)cr ^anb tDar, imb ba^ aurf) feine S(rmee

binnen wenigen Xogen il)re Q'JoUe auggefpielt Ijaben tonne.

2Öäl)renb nun ber (Senerat öon ißc^er ber SBeifung folgte, ben §an*

nooeranern bie Söerra ju fperren unb if)nen ben Slbjng na^ ^aiern ju

öertegen, concentrirte (Senerat öon ^allenftein feine Gruppen, um bem

roeidjenben i^cinbe nad^jugeljen, ber inbeffen oor benen burd) feinen SSorfprung,

jiemtirf) fieser max. Tjod) würbe i^m fübwärtö öom Venera! Don S3e^er

loenig |)offnung auf ein 3)urd)!ommen gelaffen, eö wäre benn getoefen, bo§

er iid) ben 3Dur(^gang erjwungen ^ätte.

©cnerot üon S3ei)er t)atte auf '^efftfd)em Gebiete bie SBerraübergängc

fel)r ftar! befe^t. §ter würben bie |)annooeraner auf bie ^auptm äffen

feiner 3)iüifion geflogen fein. Defttid) @ott)ag fperrte bie ^eftung (grfurt

baö STerrain. (Sss blieb bergeftatt nur ber 9?auin gwifcf)en @ot{)a unb

(Sifena^ für ben ©urd)gang. Slui^ biefen ju fperren, war bereits am 20.

3uni ber Oberft «on ^aberf, ber bie bciben foburg-got^aifdjen ^Bataillone

commanbirtc, öerftärft burd) 3 ßanbwet)rbataiüone, 1 <Sd)Wabron unb

iÖotterie ber i^eftung Erfurt, beorbert worben, bei (Sifenad) @teüung gu

nehmen.

^obatb M^ ^annööer'f(^e Dbercommanbo baüon 5^ad)rid)t ert)atten,

Deränbcrte eS feinen 3!JJarfd)!p(an ba()in, ta^ bei (^otf)a ber ®urd)gang ftatt*

finben foüte. Sofort ging Oberft üon ^abecf nad) (Sot^a jurüd, unb ba

g(cid)3eitig 2 Bataillone be6 4. (^arberegiments angelangt waren, fo würbe

biefen nun ber 'Soften bei (Sifenad) gegeben, ^oc^ war bicfe SiTruppendjaine

Diel jn fd)wac^, einer 51rmee üon faft 20,000 9Jlann SB iberftanb ju leiften;

borum l)atte ber commanbirenbe General üon i^aücnftein 1 ^f^egimcnt unb

eine ^albe Satteric ber monteufferfc^en "DiDifion aitf ber @tfeubal)n über

SDZagbeburg unb SBorbiö jur S3erftär!ung abgefdjidt.

Slber auc^ je^t nod) ftanb ber preu^if^er ®eitS öor^anbene Äraftauf*

wanb weit unter bem 23er^ältni§. d^ fonnte ba^er bie Stufgobe be« (Sorbonö

burdiau« nid)t fein, bie ^annöoer'fc^e 5trmee ju überwältigen, fonbern nur

fie aufäul)alten , biö ber General 23oget öon i^atfenftein mit bem ®roö

feincö ßorpS angelongt fein würbe.

@o mu^te benn tm ^annooeranern alle« barauf antommen, i^ren

jDurii^brud) frül)er auszuführen. 23er^eimlic^tcn unb beeilten fie il)re SO^ärfc^e,

fo fonuten fie ^öd)ftenö mit einigen Sataidonen ^ufammen treffen, bie bo^

öon einer ganjen gut organifirten 5lrmee balb über ben Raufen geworfen

fein mußten.

3illcln ba<^ Dbercommanbo litt an ber SSertrauenSlofigfeit, bie bem

11
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9JJi(itotrtt)e[en ftetncrcr etaatcu eigen 311 fein pflegt. 9D^Qn wollte \iä) nidjt

felbft retten, fonbern bnrd) SSunbe^genoffen retten laffcn, unb tjatte ju btefem

^xotäc ben 2trrf)ioratt) Onno ^topp narf) 93atttberg jn bem "grinsen Slarl

oon S3atern, Oberbefel)tö^aber be6 baierifct)en §eereö unb ber beutfd)cn

58unbe6armee, mit bem 33erlangen geid)idt, ein angemeffene« baierifd^eö

ßorpS jd)(eunigft ben ipannoüerancrn ju §itfe p fenben.

Ungead)tct früljerer 3"f<^9^' fpracf) ber batcrifd^e ^rinj feine SSertüun*

berung au§, ha^ bie gefammtc ^annöoer'fcfjc Slrmee, fic^ für ju frf)tt)arf)

'^alte ben prcu^ifcf)en Sorbon in buri^brecljen. ®od), wenn er bie 'A)ctod)irung

einer ^ilf^armee Dertocigerte, fo mar e8 ein genügenber ®runb, ba^ er fi^

baburrf) in ben no^ unfertigen Slrrangementg fe^r berangirt {)abcn würbe.

3cneö (Sintüanbö ungead)tet fe^tc ba^ ^annööer'fd)e Obercommanbo bie

Untcr^anbtungen fort unb I)ie(t feine |)offnung auf bie enbli^e 2ln!unft ber

S3aiern fcft.

SBäl)renb bcffcn rücften bie |)annooeraner, langfam genug, üom 22.

bis 24. 3unt oon §ciligenftabt über 9Jiüt}I!)oufen unb ^ro^*@ottern na6)

Sangeufatja. Ucberatl t)ietten fie fidi mit getftörung ber jtetegrop^en unb

SBaI)nen auf, um bie 9^(ad)!unft ber |)reu^ifd)en ^auptmad)t unter bem

(55enerat 25ogel oon i^atlenftein ju tjinbern. 3^r <Eud)en nad) prcuf^ifdien

3lmts!affen jcigte jur Genüge i^xt feinblic^e (^cfinnung, bie infofern cttt)a6

rät^fell)aft war, aU ber i^önig (^eorg ben ^^djctn, mit bem berliner Sabinet

ein frieblid)e6 3(b!ommen treffen ju wollen, angenommen l)atte. 8einerfeitei

begwecftcn bie gepflogenen Unterl)anblungcn ntc^tö weiter aU ^ei^Q^i^i«"/

unb ba§ fa^ man beutlic^ genug au? bem 3>erl)alten ber l)annöücr'fd)en

jlruppen.

51ber eben ba§ man bie ßeit in ber Erwartung ber baierifdjen S^ruppcn

oerfäumte, würbe ben ^annooeranern oerberbli^. 21m 24 Sfuni, aU baS

fal!cnftein'f(^e Sorp§ nod) brci Siiagcmärfdje entfernt ftanb, war bie t)an*

uöoer'fd)e Slrmee in unb bei Öangenfal^a oodftänbig gefammclt. »Sie

beftanb au§ 16,000 9}?anu Infanterie, 24 (Sd)wabroncn ^Reiterei unb 56

®efd)ü^en. @ie würbe oon einem ungcl)curen ^Jiad)juge oon '^ßacEfu^rwerf

beläftigt unb in i^ren Bewegungen get)emmt. @clbft 2;rain^ unb 'ißonton*

güge waren über ®ebü^r ftarl; babei befanben fid) bie 9J?arftäl(e be« ^öntgS

unb Kronprinzen unb ein ungel)eurcr Sro^ oon Wienern unb SGBeibern, weil

23iele ba^ SSaterlanb fobalb nid)t wicber ju betreten fürd)teten.

Sßcitjrenb ber ^Truppenbewegungen waren ol)ne Uuterbred)ung Untere

tjanblungen gepflogen worben.

'D^ad)bem bem Könige ®eorg oon ^annooer am 20. bereit« gcmclbet

toorben, ba^ t^m ber SGSeg fo oerlegt fei, ba^ er ficljer einen SluSgang
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nicf|t finbe, unb na^bcm i()m nod)malg mit mitbeften S3ebingungen ein

Slntrag ^ur ^cutrotilät Dcrgcbcn« öcmad)t wovbcn voax, lüurbe nunmcl)r

Sßaffenftrcditng gcforbcrt. 33ct ber fci)r mitben ®e[innung bcS Ä'öitig«

SBiIf)elm ogii '^rcuBcn lüäre immer nod) ein für ^annoöer günftigcö unb

etjrcnöoüe^ Uebereintommcn möglid) gcwcfen.

?lüein ber öfterrcidjifdje ®c[anbtc (^raf 3ngcl^eim crbrüiJtc jebcn ücr-

fö!)nlt(^cn ©cbantcn bcö t)annöoer'[d):n ^önigö mit bcn bcn ö[tcrrcid)i[d):n

Sobinclgjungcn fo geläufigen 3u[id)erungcu unb 3Seriprcd)ungcn. 2Der <Sd)u^

bt^ Äaiferö, bcn ber |)crr ©efanbte mit größtem 3Rad)brni üerjprod}, erid)icn

— obfd^on er ein fo üößig ntd)tigc§ X)in3 war — bem iteincn ^lonige fo

gro^, ba^ i^n anbcre 9^atl]id)(äi]e, bie il)m namcntlirf) aud) Dom ^Ironprinjcn

ju 2:t)cil würben, nur erzürnen tonnten. SBcnn er fid) bod) auf bie preu^iidjcn

Einträge einließ, fo gcfdjat) eS nur, um für bie erwartete Stnfunft ber iÖaiern ^cit

^u gewinnen, unb fo I)attc and) bie nod)maügc ^bfenbung eincS Offijicrö an

bcn ^erjog (Srnft üon ^ot)urg*®otI)a, ber bie DxoUe ein:^ SSermitllcrö über*

nommcn ^tte, in Söal)rl)eit feinen anbern 3^^^*^/ »^^^ '^'^^ ©lärfe unb

(Stellung ber 3wifd):n ©ot()a unb (Sifcuad) befinbtid)en preußifc^en >truppen

gu erfunbcn.

2tm 24. 3uni ftanben bie 2Serf)anblungen wieber fo, ba^ ^rcußcn bem

Könige üon ^annoocr ?anb unb ®ouö:rainctät gegen bloße 'Dleutralftefiung

in biefem llricge äU3cftct)cn wollte. 9J?it 9?e(^t aber üertangte ^rcußcn für

bie 3u[irf)ci"ung be^ ^önigö ®eorg, beffen ß^iüci^töffigfcit nunmehr freiü^

fet)r jweifclliaft fd)ien, beftimmte Garantie.

Sind) l)ierbei fpann man l)aunöücr'fd)er @eitg bie Untcr^anblung möglid)ft

Weit au^, unb alö ber |)rcuBifd): (^cncratabiulaut öon Stloenöteben unb

^crjog (ginft to;i ®otl)a baö ^id crreid;t ju ^aben glaubten, crflärte

^önig @iorg, feine ^fieutralität unter — feinerlci Garantie ftellen laffcn

ju tonnen.

@Ieid)er '^dt rüdtcn l)annöüer'fd)c 2:vuppen nad) 2J?cd)terftQbt unb

Sattelftübt i3or. 'Da6 (^ro« folgte, unb olle 51nftalten würben getroffen,

b:n ®urd).]ang ju erzwingen. Sofort inbeffcn ocrfctjtc ©encrat üon Se^er

bag üterrain mit J^ruppcn, unb bie öorbringcnben ^annooerancr würben üon

b;m prcnßifd)cn i5cu:r jurütf.icwiefcn.

Unb bod) gcwäl)rte man bem ^önig ©eorg nod) 24 Stunben 33cben!*

geit unb einen SÖaffenftillftanb. 5lllcin berfclbe !am immer wicber barauf

gurücf, freien ^bjug ol)nc 33crbinblid)!cit für fid) unb feine Slrmce ju forbern,

unb als il)m cnblid) begrciflid) geworben, ba^ eine fold)e ^orbernug auf

feinen ^aü üon "Preußen jugcftanben werben fönnc, fo wollte er gwar bie

33erpflid)tung ein 3al)r lang gegen 'ißreußcn m6)t ju fämpfen genehmigen,

11*
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aber btc ^^rci^ett bc'^attcn, am Kampfe gegen Statten 2:()et( ju nehmen,

e« ift fc^r bcgreifücl), ba^ ^reu^en ^wli'^en fid) unb feinem SunbeSgenoffcn

einen Untcr[(^icb nid)t madjte unb biefe ^'orbcrung entf^ieben abmie«.

Silim aber lüor ouc^ ba^ berliner (Sabinet ber ^annööer'f^en Unter*

l^anbclci t)cr5lic^ mübe. (So faf), ba§ tÖnig ©eorg, nur ber plumpen ßift

beg öfterreidjifdjen (^e[anbten biente, unb man befd)lo^ umfomei)r bie fdjneüfte

©nlfd)cibung gu forbern, ali8 burc^ bie ^^^ä^e be« General« 25ogel üon

t5al!en[tciu bie nöt^ige ^raft jum @d)lagen gewonnen mar unb bie Operation

in S3ül)mcn ee iDünfc^en^mert^ mai^te, ben ^ampf im weftti^en !Deut[^lanb

ju bcenben ober lücnigftcng ju Dereinfad)en.

®a nun am 26. 3uni bie üollfte ©emi^^eit erlangt mar, ba^ mit bem

^önig ©eorg gum ^kU nid)t ju gelangen fei, pgleic^ fälfdilic^ bie ^i^adirtc^t

einlief, baB bie S3aiern nal)en, fo mürbe befi^loffen, fi^leunig gum Eingriffe

gu fdjreiten. 1)a§ l)ätte am 28. 3uni gefc^el)en muffen, weil bie 2:ruppen

b:^ Sommanbircnben ^eneralg oon ^5'öi^enftein nod) größten 3;:i)eit§ auf

beut 9)hrfd)e ft;^ befanben, aud) öor bem Kampfe mentgften^ einer furjen

9?u()C beburftcn. Leiber entfpann ftc^ ber tampf fd)on am 27., al^ bie

preußifdjcr ©eitS Dor^anbcnen ©treitfräfte nod) ungenügenb maren. !Die

golge baoon mar begreifli^cr Söeife bie t)iel größere |)artnädigleit beö

^'ampfeö unb bag meit umfänglidiere S31utopfer. ®a§ bie ^annooeraner

fid) il)rcn ^^einbcn gemadjfcn füllten unb ber SBa^n il)ren i)ur^gang gu

crtämpfcn i^re 5tn^bauer er'^ö'^cte, mar für beibe 2;^eile oer^ngniBOoll.

SO^it ben über SD^agbeburg auf bie got^a*eifenad)er 33ertl)eibigung§limc

gefenbcten S^ruppcn ber "Diöifion SDknteuffel mar alö (Sommanbeur ber

ßaoatcricgencral oon glieö eingetroffen unb ^atte bei 2öalterö{)aufen om
25. 3unt (Stellung genommen, xMk alöbalb aber bi« Sßarja unb ^enningg*

(eben oor, mo er gül)lung mit bem geinbe faub. 3"9^£icb ^attc

®cncral öon (^öbcn tl)m pr «Seite üon 3BalterM)aufen biiS (Sifenad) «Stellung

genommen, mä^renb General oon iÖeljer bie Sßcrraübergänge unb 2öerro=

bal)n, ber Oberft oon ^aUd aber (^ot^a befc^t l)ielten.

(General oon g-lieö oerfügte über etma 7000 SDIann Infanterie unb

240 90?ann ß^aoalerie mit 16 (^efc^ü^en. ©ie Unterftü^ung be§ General«

öon ^öben unb Dberften oon ^aUd machten biefeg (Sorpö ftor! genug, fid^

mit bem ^cinbe ju mcffen, unb com Sommanbirenben General oon Italien«

ftcin ging benn aud) bie Orbre ein nunmehr bie ^annöoer'fc^e 5trmee anju*

greifen unb fic];it)m entgegen ju merfen. 3"^ Unglüd faub ba§ falf^e

®crüd)t, ba^ bie baierifc^c Strmee eben in begriff fei, ben thüringer 3öalb

3U überffreiten, ©laubcn unb oeranlafite bm (S^eneral oon ©oben, nad)

^erftungen prücljuge^en unb fübmärte Stellung ju nel}men, fo bo^ General
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öon güe^ beffcn Unterftü^ung Dcrtor unb nur eben bie paar ßott)ai[d)cn

55atoi(Ioue bc^ Oberften üon i^-abecf gur §anb bct)ic(t. SSon €eitcn bcr

Generale oon ^'alfcnftein unb 9)iantcuffe(, bie nod) jiemlid) entfernt ftanbcn,

burfte er bur^an^ Seiftanb nid)t erlüorten.

^Jlaä) fed)^ Ut)r ^iJiorgenS am 27. 3uni rüiten bie preu|if(^en Gruppen

weftwärtg ju, um bie S^aine ju üerengen. @ie berül)rt:n bei SBiegtcbcn unb

Stfd^era bie ^nnnöoer'fdjen 23orpo[ten. ^adjbem bie 33atainone ücn C^o(t)a

|id^ ange|'d)(of[en, rücEte General ^\k^ ÜJJorgen« ad)t Ut)r gegen Sangen*

falja an.

•Die ^annoöeraner f)attcn üor ßangenfaija eine ^öc^ft t)orjügUd)c

©teüung genommen. 3^r ^anptpuuct war SJJcr^'teben mit feinem bc^err*

fct)enben tird)bergc. S3ei träfen -STonna, (ScfarbtStebcn unb ^enning^Icjen

ftanb it)re 5töantgarbe. 3^ie Unftrut gewäf)rte bem (Sro§ T)cd'ung, allein

bie Unftrut ift t)ier fet)r unbebeutenb unb wirb auf üieten "ißunctcn Ieid)t

überfd)ritten.

):(la6) neun U^r 5D^orgen§ trafen bie armirenben prcu^ifd)cn Xruppen

auf bie 23ortruppen ber ^annoüeraner. Einige ^anonenfd)ü[[e genügten,

biefen Soften gum $ßeid)en p bringen, ©ie jogcn fid) nalüvlid) auf bie

^auptfteüung SongenfaIja*3Jierj:teben gurncf. ®aö |)auptlager bcr ^an--

noöeraner ftanb fofort unter bem ®eit)e^r unb formirte feine (Sd)lad)t*

orbnung auf bem Don öangenfatgo nad) ©onber^^aufen fid) I)injiel)cnbv:n

^ebirg8rü(fen.

Snbeffen ^atte fid) ber ^ampf mit ben »eic^cnben SSorpoften fortge*

fponncn, unb tämpfenb !amen bie '»ßreuBcn unter ntutl)igem SSorantritt ber

gott)aif(^en SSataiüone bei Sangenfalja über bie Unftrut. ^ier begann bcr

ernfte SBiberftanb ber §annooeraner. Sic burften utn feinen '^m^ ii)re

©tcttung ^ier aufgeben, konnten fie burdjjubrcd^en i&st am 5(nenocnigftcn

hoffen, fo burften fie fi^ ebenfo wenig gurücf werfen (äffen, t^a fie bod) nur

auf bie ©iüifionen ber ®enera(c üon i^'otfenftcin unb üon 2)2autcuffel gc*

rat!)en fein würben. 3f)rc Slufgabe war bal)er, in bcr faft nnbcfieglidjrn

©tcüung au^gn^arren unb bie Stnfunft ber Saiern, auf bie nod) immer fcft

gered)net würbe, gu erwarten.

3m erften Slnfturm war c9 ben (Sottjaern gelungen in bie Slabt

ii'angcnfatjo einjubringen unb fie üoüftänbig in it)re §anb jn bringen.

I?aum war biefeö Object gcnügenb gebedt, atS fie bie ^annoüerancr and)

auö i{)rer ©teüung com |)ügen)ange l)inter ?an.]cnfa(ja (3nbcnl)ügcl) warfen,

beffen :pö!)c nun mit preu^ifd)cn ®efd)ütjcn befc^t würbe.

'J)ie 5Rad)tt)ci(e, wcld)e bie ^annoocraner in unh bei fangcnfatja erlitten,

gcrcid)ten i^ncn aber nun jum gröfjten ^ortt)ci(e, inbcm fie auf btUi |)5l)cn*
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rüden, ber btc Dörfer ^irfc^^^citinjcn, ®anbt)aufett, ^(ettftäbt iinb ÜJier^teben be*

fleibet, in öollftänbtg be'^enfcl)cnber ©tettnng eine cn.'jcjefdjtoffcne @d)Ia(i)torbnung

bitbeten. T)k I)annöocr'[d)e 5trmee bc[a§ in i()rer (Snoalcrie unb Slvtillerte

i^re ®tär!c, unb I)ier tjattc bie SIrtiücric ein nnübcrtrcffli(^c§ Dperation^^elb,

ebcnfo bic Saoaterie eine I)ö(^ft t)orjü;](i(f)c "Stellnng. 9^id)t nnr t)atte bie

Strliüerie ooüftünbi9e3)c(fitng, [onbern fic bc{}crrfdjtc and) bic lücniijcn'Pofitionen,

öon bcncn bie preu^ifd)e Shiißerie ©cbraud) niadjen tonnte, öoüftänbig.

3t)re ©cfc^ü^e warnt ipaubit^en nnb öcgogene Kanonen, ber ^a^ nad) (56),

ber Strtidcrie bcö prai^i[d):n SorpS um mct)r aU gracibrittel überlegen. 'S^k

Saoalerie (prcu^i|d)cr @:itö nur 240 9J?anni ^atte bie Starte üon fcd)S

9^ejimcntern nub bcn 9tuf (be[onber^ lo.^gcn i()rer üorjÜ3tid)en "iPferbe) ber

größten 3!;üd)tigteit.

©ie "ißreuBcn begannen bcn Stampf unter bcn ungünftigften S^erroin*

öert)ättni[fen. ®ie I)altcn teincn 'Slamn fid) get)örig ju entwicfetn, nnb

ttJoHlen fie biefcö fdjtcdjtc SScr^ältni^ befeitigcn, [o mußten fie um jeben

^i-ei6 bcn mcr^tebncr Slirc^berg ncf)mcn.

Stuf bicfcn Würbe nun auc^ bie ipauptoperation gericf)tet. 2tHetn biefer

S3erg war nid)t nnr fdjwer ju erfteigen, nid)t nnr burd) bie Unftrnt unb

(Salja gebccft, fonbern and) fo [tart mit einer trcffüd) bcbienten 5(rliüerie bt^

fcljt, ha^ bic gefd)(offcncn prcu^tfdjcn SJiaffcn ot}ne un..]e()cucrn2ßcrluft nidjt nat)ctt

lonntcn. General li'lic^/ ni^jt einmat t)a(b [o [tart alö ber geinb, mufete

aber nad) 9J?ög(id)tcit ftarte SScrtufte oermciben unb feine S^ruppen fo mi
als tt)unlid) gebebt ^tten.

!©er Snfauterietampf tobte jn»ifd)en 3ubcnt;üget, Öangenfatja unb

SJJcr^leben fet)r tjeftic. 15ie S3ataiUone brängten ftd) I}in unb jurüct, bie

prcn^ifdjcn immer auf fid) fclbft angcwiefcn, bie I)aunööer'fd)cn auf tre^==

(id)cm DperatiouSfdbe trcffüd) üon il)rem ®ro§ unb il)rer Strtillerie unb

(Saüateric unterftü^t.

5t(ö nad) brcimatigcm 3iivücfbrän3en, bie ()annöt)er'fd)e Infanterie aber==

mal^ gegen ^anjcnfalja aoancirtc, glaubte ba^ l)aunot)er'fd)e ©ragonerregimcnt

^ronprinj bie (Sntfd)dbung geben jn tonnen, unb fud)te bic i5'tante ber

bicffcilig'U ®d;t.id)lDrbuung jn faffcn, würbe aber burd) ein t>crnid)tcnbe8

^:ucr b:r gotl;a'fd):n S3ataiÜone, wclrl}e Cuarre formirtcn mit furd)tbaren

33ertuft:n ^uritcf jcwttf.n.

il^äl)renb bicf:ö Slampfcg war ber ^crjog üon .^oburg-C^otlja auf bcm

ec^(ad)ifclbe an^elan.jt unb üt^ feine Gruppen burd) einen Stbiulautcn

grü^.ni. GS wurb: il)m mit cin.m ^urral) gebautt. (Seine 2tnw:fcul)cit

war fid)er nidjt o'jU'; Ginftuü auf bic ipalutng feiner S^ruppcn, bie ber

S3cwuub:rung uöüig w:rl^ war.
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2BäI)renb, raic bcfc^rieben , bcr Äampf om fogenannten ^cfjtDcfetbabc

tobte, mad}tcn prcu5i|'d)L' Sataiüonc immer neue ^crfu^c gegen bm Sl'irrf)==

berg öon 9)ieq*(cbcn. SlUeiu c<a fet)tte an ßaoaleric fie 511 uuter[tü^en unb

ju becfen, tDät)rcnb fie bei jebem 5loanciren Don ber feinb(irf)en 3^eiterei

angegriffen inurbcn unb Quarre formiren mußten. X)ie tiefen SJiaffen biefer

Ouarrö'ö waren aber ftetö ha^ beüebtefte ^id ber auf ben |)öf)en befinb*

üd)en '^annööer'fd)cn Batterien.

23on bereu Uebertegenl^cit (itten aud) bic preu^ifdjeu ®efd)ü^e, bie nirgenbö

5U paffenber @teßung gelangen tonnten, ungemein. äJZe^re mürben bemontirt,

unb ba^ ®(i)icffa{ ber anbern mar mcnigftenei, ba^ fie i^rer Infanterie feinen

"Dienft teiften fonnten.

Sitten mar gegen bie "ißreuf^en, bie Uebermai^t, weit mei)r aber no^

bo^ 2:errain. X)a« Sewu^tfein beö SSort^eilö mad)te bie ipannooeraner

ebenfo ^rtnädig at^ bie '^reu^en i'^r @^rgefüt)(, mit bem fic^ ber ®ebon!c

an ^liet)en ober 3[öeid)en nic^t oertrug. 1)a\)tt mürbe ber ungleid^c ^ampf

immer erneuert, obfd^on baburd) boc^ bie territorialen Uebetftänbe, bie

preu^ifc^er ®eitS "öa^ gegenfeitige Unterftü^en ber J^ruppenförper unb i^rc

(Sombinirung unmöglich matten, ni(^t übermunben werben lonnten. 3mmer

uttb überall lonnten nur einjetne 5lbt^eiluugen Dorge'^en, bie ftets Dbjecte

bcr feinbtid)en (Saüalerie unb Slrtiüerie würben unb in ber ?flot^^itfe ber

Quarreformation i^re @id)erl)eit fud)cn mußten.

511^ nad) fünfftünbigem Kampfe bie |)annoüeraner i^rer Uebcrtegcn^eit

fi^ ööüig bewußt würben, trat ber Gebaute no^e, bic ^reupen auf bic

@cite ju brängen, Unftrut unb ©alja rafc^ 5U überfdjreiten unb bergeftatt

bcn bcabfid)tigten 'Durdibrud) nac^ iSaiern ju beweriftetligen. (General oon

5lrentf(i^ilb tie§ nun fofort bie Süruppenförper, bie auf ben 5lnl)ö^en ftanben

unb om Kampfe nod^ nid)t Z^di genommen ^tt?n, gegen bie ^lupber*

gängc t3orget)en.

1)ag nöt^igte ben ©enerot oon gttc^ feine S^ruppen jur (Soncentrirung

unb 5l$ert^eibigung biefer Ob|ecte jurüdgetjen ju laffen. ©abei l)atten bic

preu^if^en 2:ruppcn an mct)ren ©teilen ba^ ^annöoer'fd^e ß^efd)ü^fcuer ju

poffircu, weld)eö it)nen bebeutenbe 33ertufte beibrat^te. @in Ijeftiger ^ampf

mit ber ^annöoer'f^en (Saoaterie entwicfettc ]iä) an ber mcr^lebner "unb

langenfaljaer SSrüde. ^ie |)annoDcrancr würben jurüdgcworfen. ^icr

war baö 2;errain ben ^]Srcu^en günftig. !£)arnad) festen bicfe ben ^Jüdjug

nad^ bcr ?^effc fort, um il)re alte Stellung jwifdjen ßifenad) unb ®ot^a

wieber cin3uuel)men.

©obalb ba^ Gorpö beö ®encrat^ üon gtieö bie ^ügct oon ^cnningö^

leben erreicht l^atte, war ber l^onuöocr'fc^e ^tan burdiftrid)en. Zxot^ ber
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großen Ucliertegenticit, tonnte bie t)annöoer'|^c 3Ivmce auf btefem Xerrain

m(f)t ^offen bie :prcu^i[{!^e Sinic ju burrf)bre(^en. ^oä:) würben einige Sin--

griffe üon ber '^annöoer'fdjcn Saüalcrie gemad)t, biefetbc ober ftet« Don ben

Ouarre'ö mit orgen SSertuften jurüdgctnorfen. ®a6 3ünbnabe(gen3et)r ent*

tüidelte bei biefcm .Kampfe feinen fd}rc(iüc^en ®(anj.

SDergeftatt tiefen bie ^annoüeroner fd^nett öon ber SSerfotgung ob, unb

bie ^reu^en nahmen lüieber bei SBargo i^re Stellung, bie ben ^annoöeronern

jebe ^Öffnung auf Smrc^tommen entzog.

3^er 33ertuft war ein furcf)tbarer. 9^od) ber erften Uebcrjö^lung würbe

er für bie |)annoDeraner ouf mel)r ofö 2000 9iJlann on Siebten, SSerwunbeten

unb (befangenen, für bie üicl fd)Wärf)eren ^reu^en auf über 1000 SOiann

angegeben. Xia bo« Sc^tacfjtfelb einen fct)r geringen Umfong I)otte, fo (ogen

Seichen unb 93erwunbete l)aufenweife beifammen. I^önig unb ^ronprinj

folten öon (Sntfe^cn ergriffen gewefen fein, unb teiber tjotten bie ^onnooeroner

nirf)tg baüon aU ben 9^ut)m, ficf) tapfer bewiefcn ju Ijoben, benn im (inU

fernteften war an i^x 3)urd)!ommcn noc^ Saiern nid)t ju beuten, unb ba

nun bie ^iöifion ber (Sencrote öon ^oUenftein unb aJionteuffet ^erongelongt,

ouc^ SScrftärtungen bei ®ott)a (Srtgabe oon .Kummer) eingetroffen waren,

fo Rotten fie oon einer (Srueuerung bc£* .Kampfes' nur i^re SSernid)tuug

erwarten !önnen.

3n biefer Soge fot) ber llöuig @eorg fid) gezwungen, (^Kapitulation an*

jutrogen, unb fid) neuen unb freilid) oiet fjärteren pren^ifdjcn ^orberungen

ju fügen. 3^1'^f'^^" ^^^ "«i» ^^^ preu^ifc^en Sobinet fungirten aU
9JlitteIöpcrfonen ber (Generalmajor oon i^lieg unb ber ^erjog (Srnft öon

Coburg *®otf)o.

®er (General Sßoget oon gotfenftein ber oon ni^tö wu^tc, t)atte für

ben 29. 3uni einen neuen unb großen Eingriff georbnet, in Weld^em er unb

(General oon 3Jianteuffel bie feinblid^e 9lrmee jur Sßaffcnftrecfung jwingen

wollten, bie Generale öon ^et)er, g'ticS unb Kummer aber burd^ iÖefel^ung

ber glupbergänge unb !Defil^e6 tt)r (gntweid^en ^iubern foüten.

@d)on bef^äftigt mit ben bap nöf^igen ^Irrongementö, erhielt ber-

(Sommoubtrenbc (General öom General öon güe6 bie ^^ai^rid^t, ba^ ber

^önlg (G:org ju copituliren bcget)re. (Generot öon i^otfenftein genehmigte

notürlid) ben Eintrag unb fe^te bie (Sapitnlationgbebingungen feft. 9^ad^

benfclbcn tjotte bie l)annööer'fc^e 51rmee biö 20?orgen8 fed)§ U^r beö onbcrn

2^ag§ i()re SBoffen obsuliefern ; bod) bel)ielten bie Offiziere il)re ®egen unb

bis auf 2ö:itcre§ il)ren «Solb unb (S^orotter. ®ie gemeinen SD^annfd^aften

bogegen würben in bie |):imatt) cntloffen.

®a§ @d)iif|al beö SlönigS (Georg aber, ber notürlid) nod) weniger atö
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feine Offiziere at« befangener bc()anbctt werben lonntc, blieb bcm (Srmeffen

be6 Königs SBK^clm oon ^rcu^cn anl)cimgcftcüt. S)ie 23cvfügung ^önig

SBit^elmS tie^ and) gar ni(f)t anf fid) warten. 5Qacf) berfclbcn würbe eö

bcm Könige @eorg überlaffen, mit beliebigem (befolge feinen 5lufcnl^aU

nad) ©efaüen ju wäl){en; jeboc^ nic^t im ^önigrcid) ^annooer; c8

würbe it)m fein ^ricatocrmögen gclaffcn; in S3ctreff feiner 5Irmee aber

trafen bie ^eftimmungen beS ^önigß jicmlid) mit bcnen bcS Sommanbircnben

©enerats Don galfenftein überein. 9lm 29. 3nni 9[Rorgcnö e^ftirte bie

l)onnööer'fd)e Strmee nic^t mel)r nnb ^ren^en war Dotlftänbig im S3efi^e

^annoüerg.

3m ^inbüd auf ben ^ieg mit @übbeutfd){anb war bo§ öon uncnb*

ü(i)er SBid)tigfeit. ®ie preu^ifdje O^erationStinie rücfte nun bid)t an bie

fübbeutfdjen ©tauten t)eran, unb bie SBeftarmee fonnte fid) frei G^O-n biefe

bewegen.

$Baö man and) über bie 2ßegnaf)me |)annooer6 fagte, für ^rcuf^en war

fie ein (S^ebot ber größten '»yiot^wenbigfeit, ba ^annoocr fid) in bie 9f?ei^e

bcr i^einbc gefteüt ^atte. (Sin ungcfät)rIid)eS §annoöer würbe '^ßrcn^cn

ebenfo gut ^uben fortbeftc^cn tuffcn wie S3raunfd)Weig, Otbcnburg, QJledlcn*

bürg :c. ^annoöer würbe ba^er nid)t ein Opfer bcr ^abgier ^rcu^cnö,

wie fo oft öon feinblidicm Unöerftanbe gefugt worben ift, fonbern bcr un*

natürüdjen ^oliti! feineö ßabinelö, ober, um nod) met)r auf bcn @runb

cinjuget)en, ber 2Serfüf)rung Oefterreid)« , bcr fid) ^önig @corg mit ber

ganjen §artnäcfig!eit, bie if)m oon feinem 2Sater übererbt war, l)inge*

geben ^atte.

jDer blinbe i^ürft ift oft bebauert worben. Sa« ift if)m mef)r tiertorcn

gegangen aU bie ^errfdjuft? 3ft biefe ein fo gro^cö @ut? Sßcnu SJJiüioncn

o^nc ju ^errfdjen glüdlic^ finb, ift bann ein ^ürft,. burd) taufcnb ®Iücf3#

guter noci) Dor SJiillioncn bcöorjugt, wegen eine« foId}:n SScrlnfteö fo fe^r

iu besagen? unb barf er fctbft bicfcn in bcr 2;i)at wid)tigcn Sicrluft befla*

gen, wenn ta^ ©ebei^cn einer großen 'Jiation it)n crforbcrt?

@^e ^önig (Scorg oon feinem ^cere fd)teb, tt)cilte er fid) bcmfctben

noc^ bur^ eine '^roclamation mit. i)iefe lautete:

„3^r, mein tapfere« ^rieg«I)ecr, l)abt mit einer in bcr Ö3efd)id)tc bei«

fpietlofen S3egeifterung unb mit einer nod) nie bagnucfcncn 2Biüii]!cit (iu^

auf meinen 9^uf unb freiwillig in bcn füblid)cn ^rcüiu^cu nirln:« ^'ilonig^

reid)«, ja, fclbft al« id) bereit« ocn meiunn ll)curcu <co\)\k, bcm Slron»

prinjcn begleitet, an ber (Spi^e oon Gud) nad) bcm iüblid)cn ®:utfd)laub

jog, nod) auf bcm 9}carfd)e um Gure }^a[)nt Dcvfaunuclt, um bie l)iilijftcn

^cd)te meiner Strone unb bie ©clbftftäubigfcit unb Uuabl)ängigtcit uufcrcö
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treueren 23ater(anbeg gu beiüo()rcn; unb ^eutc ^abt 3l)r in mir unb nteincg

treueren -So^ncg unb Xt)roitiotc}cr6 ©cgcnroart, mit bcm §:tbcnmutt)c (Sitrcr

SSätcr fämpfcnb, unter bcm cjnäblgcn ^ciftanbc bc§ 5(Umad)tit3cn für unfere

gemeinsame gel)ci(ii}te @ad)e, an bem ®d}(ad)ltage uon 2augen[atäa, einen

gtänjenben @ieg erfochten.

®ie 'Dramen ber tobcSmutljig gefallenen Opfer tt)crben in unferer (S^e«»

fc&ii^te mit unauö(ö[d)ltrf}cn 3^9^" prangen, unb nnfcr götlüd):r |)ci(anb

roirb i()ncn bort oben tzn I)imm(ifd)cn Sot)n ücrleil)cn. (guljcben xoix oer*

einigt bie §änbe ju bem breieinigen ©ott, i^n für unferen «Sieg ju loben

unb ju preifen unb empfandet, 3l)r treuen Krieger alle, bcn nie erlöfd):nben

>Don! ©nereg ^i3nigg, ber mit feinem ganscn ^aufe unb (Sud) bcn ^crrn

um 3efu S{)riftt lüiüen anflet)t, unferer <Bad)c, iüctd)e bie feinige, weil fic

bie (Bad}t ber ©eredjtigteit, feinen @cgcn ju Dcr(eil)en.

®eorg SS. 9?e^."

S!)iefe 'ißrociamation war, wie Icid)t gu erfennen, unmittelbar nad) ber

S(^lad)t gefd)riebcn unb batirt and) Dom 27. 3uni. 23ie(leid)t follte fic

ben SD^annfd)aften ein Slnbenlcn an i^re in ber 2:i)at rüt)men^wcrtl)e

ßeiftung fein. 911« ©d)eibegruis pa^te fic bei bcn gänjlid) ücränbcrten 23er*

l)ältniffen nalürlid) nid)t. 2B:nn nun aber ^önig ©eorg ben «Seinen ftatt

be§ <Sd):ibegru^c« unb ®an!eä eine gläujenbs GrinneruU;] an i(}ren Sieg

t)interlie^, fo erlannte man barin chm nur, bafi er and) ictjt feine Sad)e

no^ nic^t oerloren gab-

26.

Wit öcfct^unij t)cs fuirfiirflcntljmns £]cfU\h

®a« ^urfürftcntljum §:ffcn gehörte ebenfatff? gu ben Staaten, bie ben

3ufammcnl)ang ber prcuBild)cn Räuber ftörten unb fid) burd) eine fcinblid)e

©tedung *il3;eup:n in ()ol):m Wta^z gcfä{)rlid) mad):n tonnt:n. 2öar §annoöer

in ^reuBcna ipaub, fo war burd) §:ffcn jwar baö preuf^iidjc ^Territorium

nid)t jcrvtffen, aud) bie SSjrbiubung nid)t aufgef)oben, bod) aber fel)r erfd)Wert,

inbem fie nur noij burd) b:n Ijolliugcr SKalö unb über bie SBefer ftatt*

finbcn lonnte.

Slber aud) ftratcgifd) war Sur'^cffen fc(]r brol)cnb, inbcm cö weit Ijtn-

cinrag:nb in b.i3 prcn^tfdjc (^jbiet, na.l) b:r ein:n Säte ^rcuBenS fet)r

widjtige tl)ui-iu]i;di: 'proioin^en, n^cf) b:r anb:rn aber bie wcf!':'T''-^.(i'd)ert unb
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SR^einprotiinjen bebro^cte. Ob ^ur^effeu fi^ tüirttic^ atö ^rieggrüftungö*

p(o^ gro^e Geltung geben fomtte, l^ing ganj öon btn Umftänben ab. —
Stber tücnu c^ [etbft aiii) nur bcn 3"[ö"^"^c"^'^"9 ^^^' ^^ ^^i^ getrennten

preu^ifrfjen ^rooin^en befinbüd}en ^riegSpotensen ^crri^, war e« fc^on gc*

fä^rlid) genug, unb ^reu^en mu§te bei ben eben begtnnenben Kriege auf

©efettigung bicfeö Uebetftanbe^ benfen.

SBie "^reu^cn anberwärtö ouf bcm ^cge gütlichen 35erftänbnif|e« unb

mit ©c^onung frember, wenn au(^ weg^mDüufdienber $Re^tc ba§ 5^ott)n)en*

bigc ju erretten fu(f)te, fo ou^ im ^nrfürftent^um Reffen, tiefer ©taat

burfte ouf feinen ^aU bem geinbe angetjören.

»Seit geraunter ^tit Ratten freunbfd)ofttt(f)e 33ejte^ungen jwt[d)en bcm

turfürftlid) '^effifi^en unb fönigtid) preu^if^en §ofe gemangelt unb in ber

furfürftüi^en i^omitie fetbft ^errfi^te Unfriebe in i^'otge ber ftörrt[d)en unb

abfonbertic^en, auf frembe 3ntereffen tnenig ad)tenben @inne§tt)ei[e beö Slur*

fürften t^'i'iebrid) ^ilbelni, ber fid) nur barin ju gefallen [d)ien, 2öünfd)c

unb ^-orbernngen, gleid^öiet ob gerechte ober ungered)te, gteid)üiet and) oon

wem fie ausgingen, ju oerfagen. @ö gctt)ä^rte i'^m greube, fid) im 23oü*

genuffe fürfttid)er OJec^te geigen ju fönnen, unb mit biefer Seibenfd)aft loar

er feinem 9$o(te gegenüber met)r ein 3"f^)tineifter aU ein a^iegent, feiner

^amitie gegenüber me^r ein ^errfd)er at^ ein SSater, unb bem Greife ber

i^ürften gegenüber ein eigenfinniger unb uuöerträgti^er 2)iann.

SSietfa^ ^atte ^reu^en ju oermitteln gefud)t, namentlich gwifdicn bem

<^urfürften unb feinem SSotfe, beffen 9Bct)e unb ^lage fort unb fort über

bie engen (^renjen be8 f^anbeö ^erau^brangen. Mein baö preu^ifd)e §au§

^atte fetten etmaö für Stnbere, unb ebcnfo n)enig für \\ä) errci^t. 3n iöe*

treff ftoattid^er Slrrangementig mar eö be^^atb oft, genug gu SSerbrufe ge*

fommen, unb faft immer t)attc ^13reu|en erfaljren muffen, ta[] ber mißliebige

2:ro^ beiä ^urfürften fid) ^auptfäditid) auf ben Seifad beö §aufc(3 ^ab6*

bürg ftü^te, ba« |a immer baö befonber^ gern förberte, maö ben S[öünfd)en

^reußen« entgegen mar.

Unter biefen Umftönben fonnte "»Preußen nid^t ermarten fid) mit bem

Äurfürften ju oerftänbigen. @(^on oor bcm ißunbcsitage t)atte e§ baoon

^unbgebungen er'^atten, unb ber preußifct)e ^efanbte ju Raffet beftätigte,

baß ber ^urfürft oon preußenfeinbtidiem Sinn iucurobet befcffcn fei.

@g mod^tc bie^ im prcußifcfjcn ßobinet befto mel)r 3JJißftimmung

crtoeden, a(8 Sur^effen in früt)eren potitif^en Sonflicten ftetö ju "ißrcußen

9ef)atten, ja fetbft ]iä} um baffetbe, wie namcnttic^ im fiebcniä()rit3en Sfriegc,

ocrbient gemacht Ijatte. Unb biefe ÜJJiß*'timmuun mußte fid) freitic^ äußtcid^
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Qucf) gegen Oefterreic^ tüenbert, beffen 9)Jad)tnatton c§ gclimgen war, bie

3ci^t ber prcu^i]'cf)cn i8unbeSgeno[fcn gu fc^mälern.

Slurf) |)annooer Ijatte \a frü'^er treu 3U ^reu^en geftanben. ^etract)tete

boö berliner Sabinct bie[e ^tnge, fo mu^te e§ in ber Zi)at bie 5^ot^tr)en=

bigfeit erlenncn, mm ba§ Uebet an ber Söurjel onjugreifcn wnb ben öfter*

reidjifc^en ßinfluji cingubämmen, lüenn e^ felbft nic^t au6 ben @c^ran!en

gebrängt werben njoüte.

"Da nun in §effen jicfier auf SBiberfprnd) ju rerf)nen toar, '^atte ^ren^en

bereite in ben lüeftp^Iifdjen '^roüinjen üor ber öiel ertt)ä{)nten -SunbegtagS*

fi^ung am 14. 3nni eine größere 2^ru^)penmcnge unter bem Sommanbo beö

©cneralmojorg üon SSetjer ju[ammengejogen, um [iif) fofort nacfi ber (5nt*

f(^cibung bie[e§ unter Um[tänben fe^r mistigen ©taateg ^u öergeiniffern.

2In bie fur{)effifcf)e 9?egicrung trurbe ba§ preu^i|(f)e Ultimatum jule|t,

nämlid) erft am 15. 3uni StbenbS burd) ben preu^ifcfjen beüoömäd)tigten

SJiinifter (^tmxai oon 9^öber geftetit. ©§ lautete eben[o, njie bie an §an*

noüer unb @ad)fen geftellten Ultimata. ^er ^urfürft foüe fi^ üon bem

pren§ifd)^ö[terreid)if^en Streite fern f)a(ten, feine 2;rnppen auf ^^riebeng*

fu^e unb in i^ren (Sarnifonen laffen, nid)t aber ju ber nur für Defterreid)

mobiüfirten 2lrmee beö e'^emaligen S3unbe§ ftetten, unb bafür werbe ^reu^en

i^m ni^t nur ben ungefc^mäterten S3efi^ feinet ©taateg, fonbern auäj feine

©ouüerainctät, fo weit biefe bem ®runbgefe^e eines neuen beutfc^en S3unbeö

entfprcc^e, tierbürgen.

2Öie man öorau§gefef)en , war e§ ganj oergebenS, ben turfürftcn

i^riebrid) SDSil^elm für biefe Slnträge ju gewinnen. 5Iud) öom ©o'^ne be«

^urfürften, bem ^rinjen griebric^, ber bem ^reu^ifc^en tönige*t)aufe üer^

fd)Wägert war, üe^ fid) !ein @inf(u^ erwarten, ba ber ^urfürft ben ®runb*

fa^ unwanbclbar feft t)iett, atleö p be^errfd)en unb fid) oon S^iemanb be*

l^errfd)cn gu (äffen, b. t). feinem ^opfe ju folgen, ^nx burd) Uebertiftung

Wäre üiet{eid)t etwaS gu erreid)cn gcwcfen, ba^er würbe aud) oon oteten

©citen bie SSerfönung jwifd)en bem 'ißringcn ^^riebrid) unb feinem 5Bater,

ber jur ^olge ber ^rinj jum Oberbefct)(St)aber ber l)effifd}en Struppen

ernannt würbe, aus ber 2lbfid)t einer Uebertiftung erHärt, unb biefe SJJei*

nung gewann ben ^d)cin ber SBa^r^eit baburd), ba§ bem ^ringen fd^on

nad) wenigen @tunbcn ber Dberbefcf)t wieber entzogen unb an feine (Stelle

ber bem ^"urfürften ganj ergebene ©enerat oon Sdjen! gcfct^t würbe.

|)cftige @ccnen gwifc^cn SSater unb ©ot)n l)attcn biefcn 5lct begleitet, in

w:Id):m nud) bie turfürftin, bicgmat mit it)rem ®emat)t tioüfommen con*

form — bcnn fie War eine fd)Wärmerifd)e 93erel)rerin DcfterreidjS unb ^atte

fid; in biefem mit großen (Eutern angefauft — i()ren (SinftuB ausübte.
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T)it SBortc beö prcu^ifd)cn (^cfanbten, bcr aücö aufbot, ben ^urfürften

ju einem anberen (5nt|'d)(uffe ju bringen, machten bur^auö feinen (SInbrucf.

'Der ^nrfürft blieb bei ber S3e{)auptung, ^reu^en lönne il)m Weber bro^en,

nod^ i^m ctiüa« jum 8ot)n bieten; benn '^ßreu^en l)abc niii^t met)r SSJJadjt

aU er [eiber, ba er al0 bcuti'rf)c§ iöunbe^mitglieb bem Slönige Söil^etm oon

"^reu^eu öollfommcn gleicl) fei. 3Ba§ ^^Sreu^en« Wadjt betreffe, fo fei bie

3Jla(f)t Oefterreic^^ no^ ein SJJat fo gro§, unb er l)alte fid) barum an

Oefterreid)^ Seite für gefiederter ali8 an ^reut3cn6 «Seite.

'Der preuf)ifd)e (^efanbte fal), ba^ feine @efd)äfte nun fdjuell erlebigt

fein werben unb ber ^urfürft felbft, uod) befonberö burc^ unangcnc{)me

gamilienfcenen, bie ollerbingi8 nid^t feiten waren, mißgeftimmt, wünfdjtc,

ba^ über biefe SiJiaterie buri^auö nichts mc^r Derl)anbelt werbe.

So erfolgte nun natürtid) bie Slriegöerfläruug, bie ben ^urfürftcn

ganj gleid)giltig lie^, üon ber er aber meinte, fie fei gar nid)t gu begreifen,

^reu^en l)abe !eiu ^cijt einem beutfdjen SunbcSftaate ben ^rieg ^u er!lä:=

ren, bcuu eö fei felbft nur ein S3uubeSftaat unb fte^e unter beut 33unbcö*

gefe^e, wcli^eg ben ^rieg ber Sunbe^ftaaten unter einanber üerbicte. 33er

ßurfürft, ber fo oft felbft eiufcitige Gewalt auggeübt Ijatte, ^attc l)ter, wo

60 fi(^ um einen ^weiten l)anbelte, ganj Dcrgeffen, ba^ bie 9!Jcad)t 9f?ed)te ge*

wä^rt unb ba§ eine europäif^e (^ro^madjt nur folauge bie (5olIegcnfd)aft

beutfdier ^leinmäd)te ertragen wirb, als e8 i^rem weit über bie 5l'leiumäd)te

^inauöragenben 3ntercffc jUfagt.

®enug ber ^urfürft brac!^ fcft unb rofd) bie 3Serl)aubluugcu ah unb

oerlie^ bie ^auptftabt Gaffel, um auf feinem Snftfdjloffe SBit()clm(8^öl)e ju

erwarten, wag man i^m ju tt)un wo^l wagen werbe.

©ein näc^fteö S3cmül)cn war babei \ci}t, ben Staatgfc^a^ in feine §anb

ju belommen. Slllein bem waren bie öanbftänbe auf^bag (gntfdjiebcufte ent-

gegen, unb ber S(^a|, angeblid) über 17,000,000 Bulben, blieb in ber

§aub ®erer, bie für il)u bem 23olle üerantwortlid) waren.

1)08 23ol! befanb fic^ im entfd)iebenften SBiberfpruc^e mit bem ^ur*

fürften. Sin ed)ter beutfdjer 25ol!iSftamm, Ratten bie Reffen bie feurigftc

©mpfiubuug für "ba^ gro^e 5fJationalintereffe. 9}Zan l)atte i^ncn bog tlein*

ftaatöwefen bitter genug gemad)t, fie ^tten bie öfterreidjif^en SV)fteme nn-^

angenehm genug lennen gelernt, fie Ratten and) an ^reuf^en einen guten

gürfpred)er unb ben ©(^ü^jer einer oeruünftigeu 7$reil)cit unb Orbuung

erfannt, genug, fie oerlangten in einem Kriege jwifdjcu ^rcupen unb Defter*

reid), entWeber neutral ju bleiben ober auf ^reu^eug Seite ju ftel)en.

Dal)er würben bie (5ntfd)lie^ungen beg ^urfürfteu mit gefpaunteftem 3nter*

effe beobadjtet, unb als biefe fic^ gauj gegen ben 33ollgfinu gelet)rt geigten,
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aU man ben prcu^i[c^cn (Sefanbten abreifen jot), aU man öcrna'^m, ha^

bie {)cffif(i)en 3^ruppen Orbre ert)a(ten f)aben, fdjteunig nad) ©üben aliju-

rüden unb ficf) jum ©nnbcötjcerc ju [teilen, inar ber Untoiüen fo gro§, ba^

eö tDo^I ju reoolmionaiven Slnftrittcn t)ätte kommen fönnen, wenn bie 3tuf*

mer![attt!cit ni(i)t narf) gu üielen Seiten ^in gerid)tet gewefen tt)äre.

23or attem hjünfd)te man, ba^ bie ^rcn^en, beren (Sinmarfd) [tünbtic!^

erwartet itmrbe, bie ^cf[ifd)en Xruppcn abfri)neibcn unb im ^anbc ju bleiben

nöt^igcn mödjten. Wlan na{)m babei an, ba^ biefc Sl^ruppen felbft üon ii)rer

'»yieigung me'i)r nad) bie[er atö nad) jener @eite gebogen unb ba^u beitragen

iDürbcn — t)icüeid}t nad) SBunfd) bcg "^ringen — ben ^nrfürften in feinen

Entwürfen unb ßrttiartungcn ju täufd)cn.

S!aum mar bie ^riegöerllärung ergangen, al§ bie l)cffifd)c 5trmee eiligft

fid) nad) ©üben boüon ju mad)en beorbcrt mürbe. Wlan mar auf eine

foId)e XranSlocation ebenfo fd)led)t öorbereitet mie in ^annoöer. ®efd)ü^e,

SSefpannung, g-elbgerät^e , ^rain, StRarfetenbermefcn, nid)t§ mar in Drb*

nung, bie (Sammelplätze ni^t mit Umfielt beftimmt, bie Slbfa^rten auf ber

I)er§fclbcr @ifenbal)n ni^t gel)örig eingetl)cilt, ya ha^ (Kontingent felbft mar

noc^ nid)t fertig, bcnn man l)atte bie DrbreS jum antreffen ber 9^cferöiften

unb beurlaubten Solbaten biet ju fpäi au«gefd)idt, bie Offiziere l)attcn il)re

'!ßrit)atangelegenl)citen nod) nid)t gcorbnet, ober unrid)tig georbnct, bcnn üon

Dielen Seiten mar ber Slbmarfd) nid)t nad) Süben, fonbern nad) Sterben

ermartct morben; genug ber Söirrmarr mar arg unb mürbe noc^ fcl)r burc^

bie S3ürgerfd)aft üergrö^ert, bie mie eine mogenbe 9)laffe nad) jcbem Drte

^inftrömtc, mo fid) irgenb etmaö Ungemö^ntic^eS ptrug unb eine Slufftä*

rung über ba§ polttifd)e 9f?ütl)fet öon turi)effen öermut^et mürbe. 2Dabet

fpielten bie falfc^cn ?Ra(^rid)ten oon bem 33crl)alten ber '^reu^en eine nedif^e

9^olle. ^ier bet)auptete man, fie mürben alSbalb üor ber Stabt fielen,

bort, fie Ratten bereit« bie ^crSfelber S5al)n befc^gt unb bie ^cffifd)e 5lrmec

fü^re i^nen gerabcju in bie Slrme.

3n ber Z^at, bie Situation I)atte geben unb i^arbe, unb cS l)ättc famti

etmaö 5Iergerc« üortommen tonnen- 5Die 3Sermirrung ber granjofen an ber

SSerejina mar gro§ unb fd)rcdlid) ; bie 23ermirrung in ^'affel mar gro§ unb

brollig. 3nbeffcn mar an ben ®crüd)tcn üon ber iÖcbrol)ung bur^ bie

•ipreu^en boc^ etmag 3Bal)rcö, fo ba^ bie ?Iufftc((ung üon jmci l)cffif(^cn

^Bataillonen jum Sd)u^e beö laffcler 33al)nl)ofe6 einer fleinen 9?cd)tferti9un9

geno^.

9]ac^t§ jmei Ut)r am 16. 3uni maren nämlid) mirtlid) bie ^rcußcn

in ha^ ^urfürftcntl)nm eingerüdt, aber frcilid) ntd)t bei Gaffel, fonbern

fübti^ üon 3Jiarburg, alfo 16 3Keilen entfernt. S)ic beibcn S3ataillonc,
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n)ctd)e, mit fd)arfcn 'ißatroncn ücrfc^cn, ont S3a^n'^of oon Raffet bic Slbfa^rt

bcr 5h-mce fd;ü^cn foütcn, f)Qttcn bQt)cr bcn 3:roft, ßctüi^ mit bcn "iPrcu^m

nid)t inö ipaiibijcmciicjc ju tommcn, cö iuäve beim gciuefcn, ha^ fie it)uen

bei ^-ulba ober |)ev^felb in bcn 2Bcg getreten ^üären. ^ic^ beab[id}tii3te in

ber 2;i)at aud) bcr ©encral öon Sc^er, bod) genügte baju bie ^dt ni^t.

2ßie oben bereite erwät^nt, bcfaj^ Reffen eine nic^t gn oerad)tcnbe S(rmee

oon 4 Onfautcrieregimentern, 2 ®atai((oncn unb 8 Kompagnien Sägern unb

©d)ii|en, 2 (Süüalcricregimcntcrn, 2 ©arbccaüaleriefdjwabroncn, 1 Slrliderie*

regimcnt mit 19 ®efd)ü^cn unb 1 "ipionntercompagnie. 31)re Stärfc belief

fic^ auf 12,000 SDIann, bie burdi baö fogcnannte jineite 2Iufgebot leid)t auf

15,000 3)canu gcbroi^t werben !onnte.

©cnerat üon 33cl)cr tonnte nid)t lüiffcn, ob biefe 5(rmec ouf i^re "^ödjftc

@tär!e gebrad)t fei, unb wenn er nun mit feiner tocit geringeren SO^ann^

f^aft bie größten 5tnftrcngungen mad)te, bicfcr 5lrmce in ben 2öeg ju treten

unb fie t)ou ber Sunbc^armce ab^nfdjnciben, bie er oI)nci)in auc^ nod) in

feinem 9iüden ju fürdjtcn Ijatte, fo oerbicnte fdjon ber SDtut^ biefer 5lbfid(t

gro^e 33ciuuuberung.

©a^ biefe 5lbfid)t aber nun am IG. 3nni nid)t mcl)r auögefübrt werben

tonnte, ba!6 leudjtet 3ebcm ein, b:r nur oberflädjlid) bic ©imcnfionen auf ber

Sanbfarte unterfudjt, babci etwa aud) bie 2;crritorialDcrl)äItniffe be^ fübü^en

§effcn§ fid) oergegcnwärligt.

S!Bät)renb nun bie "ißreu^en unter bcm ©cneral üon ®el)cr rafc^ auf

(^ie^cn anvücfteu unb bie Reffen mit boppcitcn ^ocomoliöen in fe^r unfcr*

tigem ^i^f'^nbe oon Raffet fübtoärlö f(üd)tcnb abfut)rcn, fpielte in Raffet

bic bürgevüd)e Unjufriebenl)eit i^rc 9f?olle. ®ie öffonllidjen |)äufer waren

wie nie gefüllt. 3cbcr |)ol3l)ader polilifirte. 21m meiften würbe baö 2;i)ema

oon bcn ^'oftcn be^ lurfürftlid)cn ^ofcö ocrlianbelt.

„(5in großer (Staat", fagte man, „fei InUig; wenn ein beutf^cr l^aifcr

10,000,000 betomme, fo brüde ba§ bei SBät^m ncd) nid)t fo, aU wenn

bcr turfürft oon ben 5,000,000 ©taat^einlünflcn 362,000 2:t)aler (inclufioe

ber 21panagcu oon 5G,900 Xl)alern) für fid) wcgncljmc. T)ü§ betrage auf

ben 2ag 1000 2:()aler. S3ei bem '^räfibeutcn oon ?torbameril"a betrage bcr

ganje 3al)rcegcl)alt nur 36,000 2;i)aler unb er repröjentire einen @taat oon

31,000,000 3Dlcn';d)en. ©ie monardjifdjc Ouftilulion fei freilid) in (Suropa

ba^ 'IJrinäip aller ftaatlid)er Orbnung unb bürfe bal)ev awd) uid)t oerworfen

werben; aber in bem ©runbgefc^c bcr 3Bclt ftcl)e nid)lS baoon, ba^ eine

^f^ation mel)r a's einen 9)]onard)ru brQiid)e. (Sin 'Sd)oc! SDtouard)en fei

tl)enrer alö (iiner. (Snglanb, Srtii^^i'C-*^) i^"^ 9i Urlaub lämen mit einem

biet beffcr auö unb gälten etwaö; ®cutfd)lanb gelte mit feinem l)alben €d)ocfc
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nt^tö unb fomme unter ben Slböaben um. @g fei ja ganj gut, wenn bte

®eut[d)eu bie gefät)i-üd)e Liebhaberei für oicie ^erren aufgäben, unb cö fic^

gcfatten (ic^cn, baf^ il)ncn bcr ^önig Don ^rennen ba^ alte 2Satertanb ein

3D?a( rcd)t ridjtig ^nfammenfcl^micbe unb ben Logi^preiö barin ermäj^ige.

33on Ocfterrcid) fei nichts gu criüartcn; bcnn baö liebe einmal üiele ®c^(ep*

penträger unb frage ben ^nänt banod), waQ ha^ SSol! unter biefen leibe.

Stud) bircct l'önnc Deftcrrcid) nidjlö (S^uteö bringen, benn feine eigenen 23öl!cr

warteten lange ücrgebeui^ barauf, unb bie bcutfdjcn Sauber mürben bod) mo'^t

bie legten fein."

©erartige ^oliti! mai^te fid) and) in ben fleinften ©(^enfmirt^fc^aften

breit unb l)ielt bie 3JJen[d):n in ungemöl)nlid)er 2Iufrcgung. Söenige Stimmen

für Oefterreid), faft alle für ^rcu^en nal)m man mal)r, unb ber SIergcr

gegen ben Slurfürften mad)te fid) mit gefteigerter '©reiftigteit laut.

®od) l)offten immer nod) SJicle, bafj er fic^ ju einer 33erftänbigung

mit bem berliner Sabinete üerftel}cn merbe. X>ie Hoffnung auf btn "ißrinjen

g-riebric^ war natürlich aufgegeben, ba biefer fid) auf fein (Sdilo^ Stumpen*

^eim gteid) nad) $Küdgabe beS Oberbefel)lö jurüdgcgogen ^atte. 9Jian be*

^ouptet, er fei oom ^urfürften bal}in öerlöiefen lüorben.

2Bäl)renb bcffcn rüdte ©cncral oon SSc^cr raf^ gegen Ä'affel oormärtö.

©eine ^Dioifion betrug tiroa 17,000 SHann. @ine beträd)tlid)e ßaöalerie*

abtljcilung bctadjirte er nad) g-ulba, lie^ bort bie no^ nid)t geräumten

2)2agajlne aufl)ebcn unb bie (Sifcnba^n unterbrechen, um etwa nod) jurüd*

gebliebene t^cile ber l)effi[c^en Strmee ab^ufdjueiben. 5Illein bie |)effcn Ratten

gtüdlid) ^anau crrcid)t, wo fie fid) mit i^ren 53rübern an^ bem ©roper*

jogtl)um C)cffen unb einigen babifd)cn 2^ruppen öereinigten, um ba in bie

eben in bcr 9}lobilifirung begriffene ^Reidj^armec eingereil)t ju werben.

9?af(^ fe^te (SJeneral öon ^eljer feinen 3^9 \^^^f ^^^^^ ^^ "^"^^ öcr*

fäumte, eine "iproclamation über ba6 Sanb au^jubreiten , bie fi^ burd^

S)cutid)i innigfeit au^jeidjncte unb ben 33öl!ern ben (ginn ber preu^ifc^en

^oliti! in anfd)anlid)fter SBcife offenbarte. 3^tefe berühmte ^roclamation,

bie auc^ außerhalb §effenö bem preu§ifd)en Unternel)men @t)mpatl)ien erwarb,

lautete:

„^effif^c SSrüber! 31uf S3efel)l meine« ^önigö unb §errn bin ic^ mit

einem preu^i[d)en dorp« "^eutc in (Sure !^anbe eingerücft, na^bem (Sure

9?egierung in bellagen§wertl)cr SSerblcnbung eö t)erf(^mä^ct ^t, im frieb*

tidien S3unbe mit ^reuj^en für unfer gemcinfameS beutfc^eö S5aterlanb eine

Drganifation ju fd)affcn, welche ben gerechten gorberungen beö bcutfd)en

SBoltcö enlfprid)t. ^aum l)at ein anbercr 2>olf§ftamm fo fdjwcr unter ber

^crfa^ren^eit unferer beutfd)en ^uftänbe ju leiben gehabt, wie 31)r! 3Bir
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teiffen, bo§ 3^r Suc^ nac^ (jtücftic^cn klagen fc^nt, unb fommcn ju (End),

mrf)t al§ r^cinbc unb Eroberer, fonbcrn um (5ui^ bie beutfd)c S5rubcri)anb

ju reichen. 5let)mt fie an unb folgt ntd^t länger ber (Stimme ®crcr, bic

duö) mit un« öerfeinben mö(i)ten, weit fie fein ^erj für (5uer Sßo'^l unb

^eutf^tanb« (g^re ^aben. 9^ur ®en, ber 3tt)ifc!^en duä^ imb un« firf) ftellt,

betrad)ten iDir a(« unfern r^einb. 3cl) würbe jcben 58erfurf) bc8 Söibcrftanbe«

mit bem ©c^iücrte in ber §anb brerf)en, aber auc^ jeben Jitropfcn fo oer*

goffcncn SIntc« frf)n)er beftagen. 3d) forbere alle iöe^örben auf, auf i^rcm

*ißoftcn ju bleiben unb i^re (^efc^äfte lüie bi«t)er fortzuführen. 3^en frieb*

tid)en bürgern öerfprcd)e id) @d)nl5 in it)rem (Sigentljume. 'JDcr SSerfe^r

Wirb im Sanbe frei bleiben, fo njeit bieö o^ne S3eeinträd)tigung ber miütai=^

rifd)en 3ntcrcffcn mögtid) ift. 3)agegen ertuartc id) überall bereitmiüige«

(gntgegcnfommen ju finben, wo ic^ im 3ntcreffe meiner S^ruppen unb jur

Erfüllung ber mir gefteüten Slufgabe bie ^ilfe bc8 SanbeS in Stnfpruc^

nehmen mu§. §effifd)e trüber! ^reu^enö 2So(!, gefd)aart um '^reu^en«

Ä'önig, fc^t feine fjödjften ®ütcr ein für beutfdjeö 9?cd)t unb 'Deutfd}tanbg

9Jiad)t! Stuf, jeigt aud) 3t)r, ba^ cd)tc« beutfc^eS Stut in (guern Slbern rotit!"

Söar bic «Stimmung in Reffen fd)on fel)r günftig für '^rcu^en, fo

mu^te fie burd) eine foId)e 2Inrebe mot)l auf baö (gntfd)icbenftc gemonnen

werben. Sß5a§ nun aber ben ^urfürften betrof, fein SSolf fa^ eß mit ber

üoüfommenften 2;i)eitnat)mlofig!eit an unb freute fid) in bem ^^cinbe ben

9?etter oom töftigften 3od)e empfongen ju t)oben.

Unbcfümmcrt um bie ißewegungen ber pren§ifd)en Struppen blieb ber

^urfürft tro^ig ouf feinem ®d)loffe 2Bil^etm«^ö^e. (5r woHte fe^en, ma«

man i^m p tt)un wogen werbe, "da ber tönig 5BiIt)etm üon 'ißreu^en boe^

auc^ nur ein bcutfd)er Sunbe^fürft unb nad) feiner 3Jieinung nid)t ein ^aar

me^r war, ol« er.

®egen Sllittag be« 19. Sunt rüdtcn bic erften preu^ifc^en ^Truppen

(250 9DJann) in Raffet ein unb 5000 SD^ann folgten gegen Stbenb. %n
i^rcr @pi|je befanb fic^ ber General öon iÖetjer. ®ie übrigen 2:ruppcn

feiner ^^ioifion Ratten bereite in anberen ©tobten Ouartier genommen ober

bewegten fic^ t^ettß nod) bat)in.

5tm 20. 3uni War ba^ 2anb öollftänbig bcfe^t, unb am 22. mad)te

ber preu^if^c (^efanbte oon 9^öber bem turfürften nod)maI« fricbUd)e a>or*

fdjläge im Flamen bc§ berliner Sabinet«. Öangmntl) genug! bod) waren bie

i^orberungen um etwaa gcfteigert. "ißreu^cu forberte wie t)orl)er (Sntl)altung

üon jcber Sct^eiligung am Kriege unb Slnna^me ber öon '^rcu^cn öorge*

f^lagcnen S3unbcgreform , bann aber aud) bic Sieberl)erftellung ber für*

^effifc^en ®taatöDcrfaffung üom 3a^re 1831.

12
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3n biefcm 3at)re Rotten fti^ bie Reffen eine 33erfaffung ertoorben, bie

in jeber SBeife i^ren Sßünfd)en cntf^jrac^ unb fte in eine öor anbeten

beutfd)en ©tämmen beneibete Sage gebrarf)t t)atte.

®iefe SSerfaffung ttjar oon bcm ^urfürften ocrni^tet unb an i^rer Statt

ein pcrfönti^e« SBiHfürregiment eingefüt)rt tüorben, unter tt)e(d)em baS SSot!

an i5rei{)cit, 3[öot)tftanb unb @^rgefüf)t unenbttc^ litt, unb Wetc^eö einen

fortgefe<^ten ^ampf mit bcm ^urfürften ^erüorricf.

3Die Etagen ber Reffen fanben 2:^eilna^me bei bem ^reu^if^en (Sabinet^

unb lüicber^ott bot bie[eö fein 5tn[c'^en auf, um bem armen 95otfe gu tjetfen,

n)ät)rcnb ebcnfo gefrf)tt)inb ober aud) Ocfterreic^ bei ber |)anb tt)ar, um bie

Omnipotenj be« turfürften ju befc^irmcn. T)ag SSoIf fonnte bergeftatt

^reu^en nur ^an! ^ujaudi^en, mcnn c§ jel^t T^orberungcn auffteüte,

bie üoHftänbig in feinem ()ei^eften langiä()rigen 3Bunfd)e begrünbet

toaren; ja ©cnerat öon i8el)er mad}te atS SDZilitairgouoerneur beS Sanbeg,,

nod) et)e oon bem ^urfürftcn eine (5ntfd)eibung erlangt iuar, öon feiner

3Jla^t bafür (^ebrauc^, baj3 er bie haQ 2Sot! am <Sc^iüerftcn brücfenben unb

am SUJciften beüagteu SJZa^regetn unb Uebelftäube o^ne Umftänbe ouff)ob.

3n biefem @l)ftcme ful)r bcnn aud^ ber it)u balb erfe^cnbe General

oon Serber, bem atö ßioilgouoerneur ber ^räfibent oon äJJöüer affiftirte,.

fort. SDIit banger (Srttjartung t)arrtcn bie ^affcler ber 9fiad)ric!^t, toetc^c

3lufnabme ber le^te preu^ifd)e Eintrag bei i^rem ^urfürften gefunben f)abc.

@ie wußten raol)!, ta'^ ber otte fürftlid)e |)crr im 2^ro^e ein unübertroffener

äReifter inar; allein loenn fie fi(^ backten, ba^ berfetbe oon feinen i^enftern

aus bie preuBifdjen Gruppen fe^c, bie fein Suftfd)lo§ 2Bitt)clm6pl)e befe^t

l)ielten, ba^ er bod) feine oötlige (S^efangcnfdjaft begreifen unb einfe^en muffe,

ba§ ber ^önig oon ^reu^en bei einem Kriege, in bcm cS fid) um (Sein unb

^'lidltfein '^ßrcu^eng ^anbcle, fc^r Ujcnig Umftänbe mit il)m madjcn lücrbe;

tt)enn fie fid) eben ba§ bad)ten, fo meinten fic, bod) glauben ju muffen,

j5a§ ber ^urfürft ein Ol)r für bie Stimme ber SScrnuuft getuinucu werbe.

©ie guten ipeffcn täufc^teu fi(^ auc^ in biefcm lleinen 3"geftänbui§

an bie (Siufid)t i^reö i^ürften. berfetbe inieö ben Eintrag bc§ preu^ifc^en

(SJcfanbten in einer 5Beifc jurücf, gI§ ob er auf feinen beutfd)cn iÖunbeö*

red)ten als ein unocrle^tidjcr (^ott tl)rone. 3a bie i^orberung wegen 23er*

befferung ber Cage bcö 35otf6 oerfe^te il)u fogor in oölligen 3'^''^"-

?tber ber preu^ifd)e ^efanbte mo(^te ba6 uncrquidlid)e @d)aufpiel nic^t

weiter augbel)nen, al6 eben feine 3nftruction cö forberte. So erftärte er

nun auf ba« (gntf^iebenftc, man werbe bem Sturfürften jwar feine SÖieinung

taffen muffen, feine '^erfon inbeffen ^ahz fid) ber Gewalt ber oon i^m felbft

herbeigezogenen Umftänbe ju unterwerfen, ^öntg Sit^etm oon '^reu^en fei
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md)t getoiüt, ein feinblic^cö Reffen unb einen fetnbü(^en dürften fiel) jur

®cite ftct)en ju (äffen. «Seine ^o^cit ber ^urfürft tüerbe bat)er feiner Un*

f(^äblid)teit tjalkr öortauftg nnb bi§ anf 3Beitercö ein befangener ^reu^eng

fein unb unter preu§tfc^er (SiSforte fit^ eine DfJeife narf) ©tettin ober ^önigg*

berg — n)e(c()er Ort i^m nun am beften gefaüe — gefallen taffen. (5^

fei i()m geftattet, fit!^ t3on einer Slngafit 5)iener begtetten in laffen, unb fei

fefbftüerftänbüd), bafj i^nt aud) unter folc^en Umftänben jebe ^crücffidjtigung

werbe, bie einer fürfttic^en '^ßerfon gebü{)re.

®er turfürft xoat im p(i)ften SD^a|e oon biefer (Eröffnung betroffen.

Sßic febr er aud) fein Sleu^ereö be()errfc^te, er fonnte t)m @d)reden biefer

Ueberraf^ung nid)t oerbergen. @^ toar ii)m unbegreiftid), toie man fo etnjag

gegen il)n luagen fönne; bo(^ a(ö er fid) auf bem ^f^adjttager bie

ü)iögtid)tcit eineö foldjen (Sreigniffeö begreifli^ gemad)t, fenbete er morgen«

fünf Ut)r am 23. 3uni an bem :preu§ifd)en ©efanbten bie Eröffnung, er

wolle nunmet)r bie preu^ifi^en Einträge nid)t ftrift abWeifen, unb ()offe, ba%

man ju einem 23crftänbni^ gelangen werbe.

hierauf erwicbertc ber ©efaubte, e8 fei nunmet)r bie äu^erfte ®d)ranfe

feiner Snftruction erreid)t, unb i{)m nid)t« met)r übrig aU öon it)m bie un*

öergögerte 5Ibreife nad) "Stettin gn forbern.

®er ©ruft biefer gorberung trat i^m in ben ni^t öon i^m öerfügten

9?eifeüorbereitungen ^u ©efid^t, unb fo gab er nun ber 3ilot^wenbigfeit nad^

unb üerüe^ mit 3«T^w^'taffung einer ^roclamation fein Sanb.

5tud) in biefer '^roflamation befunbet er bie @tarr()eit feiner S3egriffe.

(So ^ei^t in bcrfetben; „^i^öt^^d) rid)te 'i6), inbem id) je^t bo« 8anb meiner

23äter ju üertaffcn genöt^igt werbe, an aüe in ben bermaten occupirten

8anbe«t^eilen befteüten ißeamteten unb 3^iener bie Stufforberung, bie i()ren

bi^^erigen 5lmtöücr^ältniffen entfpred)enben ^^unctionen, auf ®runb il)rc§

befte^enben T)ienftcibeg unb t)orbet)attlid) ber mir ju bewa^renben Unter*

ttjanentrcue fortjnfüljren, aU woburd) unter aüen Umftänben bem wahren

8anbegred)te am beften entfprod)en unb g(cid)jeitig allen etwaigen ©ewiffenS*

bebrängniffen oorgebcugt wirb."

2lm 24. 3uni ^fJac^mittagg traf ber Ä^urfürft in Stettin ein, wo ii)m

unb feiner fet)r sal)treid)en ®iencrfd)aft ein ST^eil beg alten Sc^toffe^S, wetd^eS

cf)ebem bie pommer'fd)en ^erjöge bewot)nt f)atten, angewiefen würbe. @in

bo^petter Soften öor feinem ^iwmer biente gu feiner ^ewad)ung, wenngteid^

i'^m ber äußere Schein eineö (5t)renpoften gegeben würbe. ®er ^urfürft

erfu'^r eben jebe 9f?üdfic^t, bie man fürftttdjen (befangenen wibmet. (5S ge*

nügte, |)effen üon feinem SBißen unb @inf(u§ befreit unb "ipreulen nngc*

fä^rtid) ober eigenttii^ uüljlid) gemadjt ju i)aben. 3^enn natürlid) nat)m

12»
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^reu^cn nun ouf bo« 93oüfommenfte öon biefem (Staate S3efi^, erleichterte

ftcf) baburc^ bic ^eereSöerpftegung unb rücEtc feine Dperationötiuie bi6 in

baö 3Jlaingebtet öor.

SBä^renb nun ber ©öllgouüerneur t»on SJZöüer c^ fi^ angelegen fein

üe|, bie SSeroo^ner ^effenö ber peintidien i^effcln ju enttebigen, bie i^nen

ber ^artc @inn i^reö ^urfürften auferlegt ^attc, traf ber ©enerat ber In-

fanterie üon Sßerber atö 9)Zilitairgouüerneur ^nftalt, bie preu^ifc^e 2Öet)r=

traft in Reffen auf« SSefte einjuri^ten. 5flamentIi(J^ trug er au^ «Sorge,

bie !ur^effif(i)en Siruppen ber feinb(irf)en ga^ne ^u entgie^en. (Sin 2;t)eit

berfelben mar abgef^nittcn unb aufgelöft morben, aber ber bei n)eitent größte

%^tii ber Slrmee war beut '^ßrinjen 5lte^*anber öon Reffen '©arntftabt, ber

al6 SrfjWager beö Äaifer« Sltejcanber öon Ü^u^tanb ben ruffifif)en (ScneralS*

rang unb int öfterreid}if(^en Setbjug üon 1859 bcn a^Jaug eine« i^etbntar*

fd)aütieutenant« erworben ^atte, je^t aber pm S3efe^I«^aber be« a^ten

beutfrf)en 59unbe«armeecorp6 ertjoben worbcn war, jugefü^rt worbcn.

Sin biefe S^ruppen ricf)tete ber ®ouucrneur öon Söerber bie Stufforbe*

rung in i^r SSaterlanb jurücfju!et)rcn, ba uuumet)r bie (^iltigfeit be« Se^

festes i^re« Sanbeö^errn ertof^en fei unb il)r freiwißige« SSer^arren beim

i^einbe fie p "ißarteigäugern ftempetn Würbe. T)cn Solbaten berfpraii^ er

(Sntlaffung in i^re |)eimat!), ben Offizieren iÖelaffung in ii)rent @oIb unb

militairif(^en (S^arafter.

2lllein bie 2Seröffentlid)ung bürfte nur wenigen t)effifd)en Solbaten ju

®efid)t gefommen, unb ba fie be« freien Söiüen« beraubt waren, norf)

wenigere jurüdgefctirt fein.

27.

Die nimänifdje Wmxfxon.

Ueberblicft man nun ba« gro^e Srieg«gebiet, wie e« "»Preußen fic^

georbnet, fo nimmt man in weiter (Entfernung einen 'Soften wa^r, ber, wie

man i^n au(^ beurti)eile, p bem großen Strrangement gehört, fo fel^r trögt

er wenigften« ben S(f)ein. ^fZac^bem '^ßreu^cn fid) bcn ganzen 9'^orben

®eutfd)tanb« frei gemalt, ftaub ber i^einb, nämli^ Oefterreid) unb bic

©übftaaten, oolttommen jwifdien jwei feinblic^en Magern, nämüd) gwifc^en

bem preu^ifc^en ^florbbeutfditanb unb Italien, fronte unb dinäm waren

i^m bebro^t, aber aud) in ber glanfe naijm man eine broijenbe 'ipotenj wat)r.
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333enn nt(f)t po(ttifcf)cr (Sc^arffinn, [o I)attc fie ein B^^f^ß 9efrf)affen, ber

faum auf (Glauben ^Infprud) mad)cu fann. 3"täüe finb in ber '^ßolitif,

in ber fortwä^renb Xaufenbc öon köpfen arbeiten, fetten, am fcttenften

iDunberbare.

!3Die 3Donaufürftentf)nmer 2Jiolbau unb 3Ba((aci)ci (p benen unter biefcn

^Jlanten and) «Serbien ^u jagten fein mürbe) tüaren feit lange ein 3ou!apfel

5Jüif^en 9^u^Ianb unb ber S^ürfci gewefcn, n3cld)er fie nad) 'äxt tributaircr

Staaten angehörten. Sie tuaren ta^ ^auptfäd)tid)e Object be8 ruffif^*

türfifdjen ^riegl öon 1854.

'äixä) Oefterreid) f)atte ftet§ nad) biefen Staaten SSerlangcn getragen,

aüein nur in fd)üd)terner Slöeife banad) gegriffen, ®egen S^uBlanb füt)Ite

eö fid) ju fdiraa^, unb bie 3:ür!ei l)attc fi^ i^m ftet«, jute^t unter 3ofep^ 11.

fo überlegen gegeigt, ba^ e^ um fo tticnigcr mit i^r Raubet anfnüpfen

modjte, aU ba^bei 9?u^(anb bo^ niemal« gteic^gittiger ^wfc^fiwe^* bleiben

tonnte.

^a6)htm i^ranfreid) 1855 unter bem mäd)tigen ißciftanbe non ©ng*

tonb, Sarbinien unb ber Xürtei enbüd) nad) einer jal)rcgtangen iÖelagerung

bie ruffifdje Mftenfeftung Sebaftopol erobert unb beraiefen ^atte, bo^ e«

mit Q^u^tanb aüein niemat« fertig ttjerbe, roar ber ^aifer Sllcjanber oon

9?u§(anb fo ^uman gelüefen, um feiner großen Qf^eformationS* ober Drga-

nifationSproiecte tüillen i^ranfreid) bcn Xriump^ unb ben i^rieben juju*

geftet)en.

T)ic '©onaufürftentt)ümer, nad) benen 9ftu^tanb wegen i^rer gried)ifd)*

{att)oUfc^en ißeoijtferung, befonberö aber and) wegen i^rer tt)id)tigen 'Donau*

^anbetSftro^e »erlangt t)atte, waren natürüd) ©egcnftänbe ber forgfältigften

Betrachtung. 1)ie ®etegenf)eit, fie 9?u^lanb ju entjie^cn, war günftig, 9f{u|*

taub williger, atö cö fpäter oiellei^t tjon i^m erwartet werben tonnte, unb

fo erreid)te eö ^^tapoleon leicht, fie unter bie Garantie ber (S^ro^mäc^te ju

bringen, al6 tributaire Staaten ber Slürfci gu erhalten, unb it)re SScreinigung,

in we(d)er fie fid) kid)t ju einer SJ^ad^t gegen 9fJufetanb entwicfetn lonnten,

ju bewirten.

SÖcibe Stoaten umfaffen 2270 Cluabratmeilen mit 4,500,000 SSewo^*

nern oon"! größten Z\)di^ fe^r geringer Söitbung. 3n i^rer ^Bereinigung

ert)ielten beibe Staaten ben 3^amen 9?umänicn. 3fJad)bem fie aU fotd)e§

au« bem grieben«fd)tu§ öom 30. SJ^ärj 1856 unb bem Befd)(u^ ber parifer

(Sonferenj oom 19. Stuguft 1858 ^ertiorgcgangen, wät)(ten beibe Staaten

im 3anuar 1859 ben eingebornen dürften Suja (Soufa) ju i^rem gemein*

f(^afttid)en l'anbe«l)errn (§o«pobar), unb in ber öerfaffunggcbenben 2Ser*

fammtung öon i^otfc^an würbe am 9. 9^oüember bie ewige SSereinigung ber
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betben ©toatcu bcfci^toffen. Sßetcfie 5lrrangcment§ aber immer aurf) getroffen

lüerben mochten, O^umänien (9^omanten nad) eigener ^Benennung) bet)ielt

immer ben St)ara!ter atS ^egenftonb be§ 23erlangcn§ für bic großen

S^lacfibarftaaten, unb jlüar um fo mc'^r, atö bei ber gän5tict)en DrganifalionS*

tofigfeit beö ©taateS unmögüd) eine "Dl^naftic gefunbe Söurjet frf)lagen tonnte.

9Zo(^ feiten t)atte t)ier ein |)o§pobar glücüid) ba^ @nbc feiner Xage erreidjt,

unb f^ürft ^uga war nid)t ber SD^ann, eine Slu^na^mc üon biefer Stieget ju

mocficn. ®aö ec^icffot feiner 23orgängcr üor Stugen, flimmerte i{)n bic

iBeglüdnng bc^ Staate^ üict weniger a(§ bic feiner eigenen '^erfon. ©eine

@etbftbereid)erung brat^tc ben «Staat in oödigen ginansrnin, unb üerfe^te

ben ^u^a f^tic^lid) in bic 9f^otf)n)enbig!eit feiner ^ürbe ju cntfagen unb

flüc^tenb bag 8anb jn ücrlaffen.

(Sine (Sonferenj in "ißori^ i)atte nun bic Stnfgabe, bie rumänifdjen 33er«'

^ättniffe neu gu orbnen unb, nad)bem öiele (Sinflüffe fic^ offen unb ^eimli^

geltcnb gcmad)t, inurbc ber *^rinj ^3raf ^l}iüpp öon glanbern jum <5ürften

beg öereinigten 9tumänien8 crlnä^tt.

51{tein bie Pforte i)otte ftetö gegen bie 33ereinigung ber beiben Staaten

^rotcftirt, unb fic t^at e§ ou(^ i^l^t ®ie parifer (Sonferen;^ ging auf i^ren

^rotcft ein unb beftimmte, ba^ beibe Staaten fid) mieber trennen fottten.

dagegen aber fprad) anfö ©ntf^iebenfte bic ^cöölferung ber beiben

^ürftentt)ümcr; anbererfeit« aber lüieg ber ®raf üo'n ^tanbern, man inci§

nic^t ouf lüetdien @inf(u^, bie Wa\)i üon fid).

@o ftanben bie Sachen im grü{)jo^re be§ Saljre^ 1866, alö eben ber

^tüiefpatt snjifc^en "ißrcu^en unb Ocfterreic^ fo ujcit gebiel)en war, baß ber

trieg ot« etwa« Unaugb(eibücf)c« öorau§gefef)en werben mu^te. @in ^efd)(uß

ber :t3arifer Sonfercnj ^atte oerfügt, bo^ |ebe§ ber beiben gürftentpmer

einen eingebornen dürften wä^le. 5löein bagegen er(}ob fid) bie SSotfSöer*

tretung: im Slprit mnrbe eine neue Sßat)( ücranftaltet unb biefelbe fiet auf

einen preu§ifd)en ^rinjen, nämtic^ ben '^rinjen Jtart öon ^otjen^oßern*

Sigmaringen, einen Slgnaten beö preu§ifd)en 2:i)roneö.

^fiiemanb "^atte an biefen ^rinjcn gcbac^t, ber at« 9?ittmeifter im

^renf^ifdjen §eere fungirte. SSieüei^t fannten it)n in [ber 9)iotbau unb

^a(ad)ei felbft !aum einige 9Jienfc^en, unb boc^ war feine Söa^l faft ein*

ftimmig. 3m ruffif^en unb franjöfifc^en (5:abinete rief fie wof)I fieser teinc

Ueberrafc^ung ^eröor, benn in beiben erregte fie ebenfo gro^e« Söo^tgefaüen

a(6 im öfterrcic^ifc^en (baö je^t unglüdüc^er Seife oon ganj anbern fingen

in 5tnfpruc^ genommen war) S[Ri^faüen. ^ie Pforte mu^te gute 3)^iene ju

bem unangenet)men Spiete mad)en unb ^art oon |)o^enjoücrn beftieg btn

2!t)ron be§ öereinigten SfJumänieng.
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©er @^öpfcr aber biefer ^ottti[d)en Kombination, ber bur^ biefcn

Biifftcn üon 9iumänien bem gcinbc ''Ißreu^enö einen [c^r vcfpectabetn "i^often

in bie ^^lante geftctlt unb bur^ i^n üicüeid^t ein !ünfttge8 5teqniüatcnt

für bie 2;reue ^Hn^anbö in 2Scrtt)at)rung genommen ^atte, bcn

©d)öpfcr, fage id), biefer politif^en Kombination oerbarg ber «Sdjleier be^

(^et)eimniffcg, unb man mußte fid) begnügen, "Den munberiuürbigcn @(^arf^

finn eine« Unbcfannten ju bemunbern!

9?umänien unter bem neuen ^^nlrften get)örte jmcifetöo^ne in bie Situation,

bie bie ©d)öpfung be« preu^if^en Kabinett tt)ar; niemonb tonnte baö

beftreiten ttjoüen; unb e^ mar eine SD^ajireget für bie 33er^ältniffe be§

Slugenbtidö , ober üielmef)r für bie gegenmörtige bebeutfame (S^oc^e. ®a§
:|3oIiti]d}e Programm *ißrcuBenö ^ätt ftreng bie ©rcnje ber ^fiationaütät ein,

unb barin liegt "ißreu^enö er^abenftc SBeiS^eit. 21I§ ^^riebrid) bem ®ro|cn

ein 3nfettanb in ben amerifani|d)en ©cmäffern üom franjöfifd^en SJiinifterium

angeboten mürbe, ließ er ermiebern: „menn bag franjöfifdje SDlinifterium

einen Slbent^eurer brauche, fo möge e§ fid) anber« Oemanben baju ermatten.''

^reu^en mirb fid) bur^ feine ftreng nationale 'iPotitif ftetg oeranta^t fügten,

bie (Srmerbung oon fremben (nic^t beutfd)cn) Öänbern ju uerfd)mä^en. ßg

mag Defterreic^ mit feinem 2öctt^errfd)aftggetüft nid)t nod)al)men, benn ber

S03ciSt)eit genügt eö, ein traurigeö ^eifpiet ju fe^en, um fid) nid)t fctbft

ju einem fold)en ^erjugeben.

äöenn nun aber ganj gegen "ißreu^enö politif^e 3ntentionen ein 5lnge*

l^öriger be6 ipreu^ifc^en gürften^aufeS ben ^liijron 9tumänicn§ beftieg, fo war

baö ein (Sreignij? üon auJ3ergen)5^nüd)cr 3trt unb ißebcutung. ®emi^ foü

cg einft met)r bem (^^efaüen ^Ru^lanbö atei '^{Jreu^en« bienen! gür "ißreu^en

tüäre e6 aber üiettei^t in biefem Kriege in birecter Sßeife bebeutfam geworben,

tDcnn berfetbe (änger gebauert ()ätte. ©a^ rumänifd)e 5lrrangement mar

ba^cr i)a^ äöert größter politi]d)er 93orfid)t, unb ta e§ je^t nid^t jur

Rettung ju fommen braud)te, bleibt eö bo(^, atö ein mot)lbemaI)rteö ^fanb,

für lünftigc ®an!gefül)te ocrmenbbar.

28.

W\t ^tßdamatwncn.

Sßenn ber ®eift bie ü)luttcr ber Stt)aten ift, fo ftnb bie '^roctamationcn

bie Sßorjeidjen berfelben; benn nie wirb bie §eu^clei bcS SluSbrudö fo
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ooniommen in t^rer ^unft, ba^ ttirf)t in bcm Sßortgtansc beö ©rfjitiä^ttng^

bie @^iüäd)e, in ben ^to§!c(n be§ böfen (^emiffenS, ha^ böfe ^ettiffen unb

in ber erfünftelten 3::reu^er5ig!eit beö 23errät^er§ bie i^a([rf)t)eit \i6) me^r

ober weniger üerrat^cn foüten.

3n ben "ißroctamationcn fpicgett ficfi bat)er immer ber (5^ara!ter be^

SOZanneS ab, beffen 2;f)aten fie üer!ünbcn, unb fie fogen un§ me^r ober

toeniger beutlid), tt)ctd)er 2trt biefe 2;^nteu fein luerben. (g§ ift bo^er oon

befonberem 3intere[fe, bie ^roclamationcn neben einanberfte^enb ju betradjten,

mit rtietd)en ber Ärieg üon 1866 begonnen würbe.

^etrad)ten wir bie ^roctamation beg ^aifer« üon Defterreic!^, fo finbet

man, ba§ fie fi^ alle 3)lü^e giebt, gerabe baö aU ein ^öerbienft beö |)anfe0

^ab^burg erfd)einen p taffcn, waö i^m mit '^edjt jum SSorwnrf ju madjen

ift. ^'lirgenbö oermag ber '^roctamator ^n oerfteden, ba^ er fid} ber ^at)r='

l^eit beö S$ert)ältniffeö wol)! betonet ift, aber er red)net auf !inblid)en

©tauben unb füt)tt fid) unfid)er in ber fd)tt)an!enben Hoffnung, it)n ju

finben: bat)er bie bieten SBorte, bat)er bie Unbeftimmt^eit unb ber 3)?anget

on (Setbftbefriebigung in bem fic^tbar be^weifetten ©emüt)en, ben Sefer ju

befriebigcn. !©ie 'ijJroctamation be« ^aiferä Stcmj öofep^, bie atö eine

SabinetSarbeit wenigftenö 3um crfreutid)en ^cugniffe beö oerbefferten öfter<=

reid)if^en ÄanjteiftQtg bienen !ann, fpra^ fid^ unter ber Ueberfd)rift „§ln

meine 23öt!er" atfo anö:

„SD^itten in bem Serfe beg ^^rieben«, ba^ er (ber ^aifer) unternommen,

um bie (^runbtagen gu einer SSerfoffungSreform ju legen, wetc^e bie (Sin^eit

unb SUlad^tftettung beö (^efammtreid)ö befeftige, ben einjetncn 33öt!ern aber

i^rc freie innere (Snttoicfetung fiebere, \)ahz feine 9?egentenpfli^t i^m geboten,

fein ganjeg §eer unter bie Sßaffen p rufen."

„In ben (^renjen beö 9^eid)eö, im ©üben unb 'iyiorben, fielen bie

Slrmeen jweier oerbünbeten g-einbe in ber 2lbfid)t, Defterreid) in feinem

europäif^en ä)kd)tbeftanbc ju erfd)üttern."

„Slllein, bie eine ber beiben feinbtid)en SDlädjte bebürfe feineö 93or*

lüanbeö; tüftern auf ben dtanh üon jrt)eiten feinet 9^eid)e§, fei ber günftige

3eitpunct für fie ber 3tntap jum Kriege."

„SSerbünbet mit ben preu^ifd)en Ü^ruppen, bie Defterreid) atö geinbe

nunmet)r entgegenfte^en, fei oor jwei 3at)ren ein X^tii feine« treuen unb

tapferen §eereö an bie ©eftabe ber S^orbfee gebogen.

"

„Der taifer fei biefe S23affettgenoffenfd)aft mit ^rcu^en eingegangen,

um üertragömä^ige ^Rec^te ju wat)ren, einen bebrof)ten beutfd)en SSotfiSftamm

ju fd)ü^en, ba« Unt)eit eineö unöermeibtid)en Kriegs auf feine engften Trensen

eiuäufc^ränfen, unb in ber innigen S3erbnnbung ber jwei mitteteuropäifd)en
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©ro^nmd^te, beneu oovjug^lüeife bic 5lufgabe ber ßr^attung beö europätfd)en

^•rtebenö ju 2:f)cil geworben, jum SBo^te feinet Qffeid)«, 1)eutf^(anbö unb

ßuropa'^ eine folrf)c bauernbe i^riebeu^garantie ju gewinnen."

„(Srobernngen ^obc ber ^dfer nt(^t ge[urf)t; uneigennü^tg beim 3(bfc^(n[fc

be§ iBünbniffcö mit "^reu^en, \)ahz er auc^ im miener ^rieben^oertrage !eine

Sßort^eile für fid) nngeftrebt. Defterreicf) trage teine ®d)utb an ber trüben

9?ei^e nnfeligcr SSerwidetungen , tpetd)e bei gleicher nneigennü^iger 5lbfid)t

^ren^cnö nie I)ätten ent)'tef)en tonnen, bei g(eid)er bnnbeStreuer (S^efinnnng

angcnbüdli^ jn begteid)en getoefen fein würben."

„@ie feien gnr SBerwtrfü^ung fetbftfüd)tiger ^):Dcät f)erüorgerufen, nnb

bcgt)o(b für Oefterreid)^ 9^egiernng auf friebüd)em 2öege unlösbar."

„@o fteigere fid) immer me^r ber (Srnft ber Sage."

„^elbft bann aber noc^, ol6 offenfunbig in ben beiben feinbtid)en

«Staaten frtegerifd)e SSorbereitnngen getroffen worben feien nnb ein ©inoer*

ftänbni^, bem nur bie 5(bfi^t eineö gemeinfamen feinblid)en 5lngriff0 auf be^

l^aifcrS W\ä) i^ahc ju ®runbe liegen tonnen, immer ftorer ju 2^age getreten

fei, ^abe ber ^aifer im ißewu^tfein feiner 9?egentenpfUd)t, bereit ju jebem

mit ber ß^re unb Sßo^tfat)rt feiner SSötfer oereinbarem ßwQ^ftänbniffe, im

tiefften ^rieben öer^arrt."

„2l(ö ber ^aifer iebod^ wahrgenommen, ba^ ein weitere« ^ö^txn bic

wirffame Slbwe^r feiublid)er Eingriffe unb baburd) bie @id)ert)eit ber 2)ionard)ic

gefät)rbe, ^aht er fid) ju ben f^weren Opfern entfd)Iie^en muffen, bie mit

^iegörüftungen unjertrennli^ üerbunben feien."

„•^ßreu^en Dertaugc bie oolle öorau6ge{)enbe Slbrüftung ntdjt nur gegen

fid^, fonbern aud) gegen bie an ber (^renje feine« (be« ^aiferS) 3Jeid)eS in

Italien ftet)enbe feinb(id)e Wla^t, für bereu ^riebenStiebe feine iÖürgf^aft

geboten werbe unb geboten werben fönne."

„5Iße 33er^anblungen mit ^reu^en in ber ^erjogtpmerfrage ^aben

immer me^r S9elege ju ber !£^atfad)e geliefert, ba^ eine Söfung biefer ^ragc,

wie fie ber SBürbe Defterreid)«, bem 'Slcd)k nnb ben 3ntereffen 3)cutfd^*

tanb« unb ber ^erjogt^ümer entfpridjt, burd) ein ßinoerftänbui^ mit ^reu^en

bei feiner offen ju 2^age tiegenben ©ewalt«- unb ßrobernngöpotitif ni^t ju

errieten fei."

„^ic ^er^aubtungen feien abgebro^en, bie gonge 3lngctegen^ctt ben

(gntfd)üe^uugen be« S3unbe« anl)eimgefteüt unb jug(eid) bie legalen Sßcrtreter

^olftein« einberufen worben."

„T)\t bro^enben ^rieg«au6fid)ten ^aben bie brei a}Jäd)te i^rantreid),

ßngtanb unb 9?u^(anb üeranla^t, au^ an Oefteneid) bie (Sintabung jur

X^eitnafime an gemeinfamen Verätzungen ergeben ju taffen, bereu ^xoed bie
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€rt)a(tung beö ^^ricbcnS ^abc fein foüen. 3Deg ^atfer« 9^egterung, feiner

Stbft^t entfprcd)enb, lüenn immer mögüd) ben ^rieben für feine 23ötfer gu

erf)a(ten, ^abe bie 3;:^eilnat)me nid)t abgelehnt, iDo^t aber an bie Bi^foS^ ^i^

beftimmte SöoranSfe^ung gefniüpft, ba^ ha§> öffentü^e curopäifcI)e 9^e(i)t unb

bie beftet)enben 33erträge ben 5ht§gang§;pnnct btefer 23ermittelnng§t)crfuc^e ju

bilben l)aben unb bie tl)ei(ncl)mcnben äJiädite feine ©onbcrintereffen jum

5Rac^t^eUe be§ euro:päi[d)en ®Ieidjgen)id)t§ unb ber 9flec^te £)efterrei(^§

öerfotgen."

„3öenn fd)on ber SSerfnd) oon i5riebengberatt)ungen an biefen natürtid)en

SSorau§[e^ungen gefc^eitert fei, fo liege barin ber iSettjeiS, ba^ bie S5erat^ungen

felbft nie jnr @rf)attnng unb g-eftigung beö griebeug t)ätten fü()ren tonnen.''

„®ie neueften (Sreigniffe bett)eifen cö unlüiberleglid) , ba^ ^reu^cn nur

offne (^etüalt an bie ©teile be§ ^tä)k§ fe^e."

„3n bem 9^ed)te unb ber (S^re Oefterreid)^, in bem 9ie(^te unb ber

^I)re ber gefammten beutfc^en ^f^ation l)abe "»ßrenlen nid)t länger eine @d)ran!e

für feinen öer^ängni^üoü gefteigerten (ät)rgeij erbtidt. ^ren^ifdje S^ruppen

feien in ^olftein eingerüdt, bie üon bem faifertid)en <Stattt)atter einberufene

©tänbederfammlung fei gewattfam gefprengt, bie QflegiernngggeJüatt in |)otftein,

todäjt ber lüiener ^rieben^öertrag gemeinfd)aftlid) auf Oefterreid) unb ^ren^en

übertrogen \)a.ht, augf(^Iie^tid) für '^reu^en in Slnfpruc^ genommen unb bie

öfterrei^ifd)e SÖefa^ung genötl)igt trorben, je^nfadjcr Uebermac^t ju n3eid)en."

„?((§ ber bentfdje S3unb, üertragtSwibrige (5igenmad)t 'hierin erlennenb,

auf Stutrag Oefterreid)« bie 9Jbbilmad)ung ber i8unbe!?trnp!pen befd)toffen,

ba l)abe ^reu^cn, ha^ fid) fo gern als S^räger beutfd)er 3ntereffen rühmen

iaffe, ben eingefd)lagenen öerberblid)en 3öeg üottenbet. 'Da^ g^ationalbanb

ber ©eutf^en jerrei^enb, t)abe e« feinen Sluetritt au§ bem iÖuube erttärt

unb bon ben bcutfd)cn ^Regierungen bie 2tnnat)me eine« fogenaunten Qfieform'^

:ptane« üerlangt, h)etd)cr bie 3:^citung ®eutfd)lanb« öertt)irttid)en foüe, unb

fei bann mit militairifd)er ©ematt gegen bie bunbeSgetreuen ©onoeraine

üorgefd)ritten.'"

„@o fei ber un^eilüonfte, ein Ä'rieg S)eutfd)er gegen ©entfdje unöer*

meiblid) geiüorbeu!"

„3ur SSerantiu Ortung aü be« Ungtüd«, ba^ er über (äinjetne, Familien,

<^egenben unb Öänber bringen werbe, rufe ber ^aifer biejenigen, bie i{)n

^erbeigefüt)rt, üor ben 9fJid)terftul}l ber (^efd)id)te unb be« einigen aümöc|*

tigen ®otte«."

„I^er Saifer fd)reite gum Ä'ampfe mit bem SSertrauen, ba« bie gered)tc

©ac^e gebe, im ®efü{)le ber SDIad)t, bie in einem großen 9Rei(^c liege, wo

gürft imb SSol! nur öon einem ^ebanfen, bem guten ^tä)it Defterrei(^«,
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burc^brungen feien, mit frifc^em üoflem äRuttje beim 5tnb(i(!e feine« tapfent

tampfgcrüftetcn §eevc«, ba3 ben SBatt bitbc, an lpetd)cm bie ^raft bcr ^-einbe

Defterreid)«^ fid) bred)en werbe, im ipinbüd auf feine treuen 25ölfer, bie

einig, entf^Ioffen, opfertüiüig ju il)m emporfd)auen."

„T)k reine ?^-lammc patrlotift^er S3egcifterung (obere gteidjmä^ig in

bcm weiten (Gebiete feine« 9tcid)c§ empor; frcubig eiten bie einberufenen

Krieger in bie 9ffcit)en be« §eere« ; freiwillige brängen fi(^ pm ^rieg^bicnftc

;

bie ganje waffenföt)ige S3coöIt'erung einiger gu meift bebro^etcn Öänber rufte

fid) 3um Kampfe, unb bie ebelftc Opferwilügleit eite jur ^inbcrung beö

Ungtüc!e« unb jur Unterftü^ung ber S3ebürfniffe bc« ^eere« \)txhd."

„9^ur ein @efül)( burd)bringe bie Sewot)ner ber ^önigreidie unb Sänbcr

be§ ^aifer«: ta^ ®efü^( ber 3«fommcngel)örig!eit, ba§ ©efü^t ber 9J?ad)t

in i^rer (Sinigtcit, ba« @cfüf)( be« Unmuttjc« über eine fo nncrt)örte 9?ec^t8*

Derte^ung."

„'Doppett fd)merje e« ben ^aifer, ba^ ha^ Sßer! ber 33erftänbigung

über bie innere 2$crfäffung«frage nod) nid)t fo weit gebiet)en fei, um in

biefem ernften, jugleid) aber er^ebenben ^tugenbtide bie 93ertreter aller feiner

33ötfer um feinen 2;f)ron üerfammeln ju lönnen."

„S)iefer @tü^e entbc!)renb für je^t, fei it)m jeboi^ feine QfJcgentenpftid)!

um fo Harer, fein S3efd)tu^ um fo fefter, biefelbe feinem $Heid)e für aüc

3u!unft 3U fid)ern."

„Oefterreid) werbe in biefem Stampfe nid)t allein ftel)en."

„!Deutfd)lanb« i5"«i^ftcn unb 93öl!er lenncn bie ®efal)r, bie il^rer ^vn--

'^eit unb Unab'^ängi gleit bon einer 9D^ad)t brol)e, beren ^anblung^weife burd)

felbftfü^tige ^läne einer rücffid)t«lofen 25ergrö^erung§fud}t allein geleitet

werbe, ©ie wiffcn, Welchen |)ort für biefe il)re ^öd)ftcn ®üter, weld)e

©tüije für bie SJJa^t unb Integrität be« gefammteu bcutfdjen 33oterlanbe«

fie an Oefterrei^ finben."

„5Bie Defterrcid) für bie ^ciligften (S^üter, weldje 93öllcr ju ocrtl)eibigen

tjaben, in Sßaffen ftei)en, fo flehen aud) Oefterreid;« beutfi^e ^unbcölänber

in SÖBaffen."

„9J?an l)abe bie 3Baffen Oefterreid) in bie ^anb gezwungen. äBo^lan!

je^t, wo Oefterreid) fie ergriffen ^abc, bürfc cä bicfclben frül)cr nid)t nieber*

legen, al« biö i^m fo wie ben öerbünbcten beutfd)en Staaten bie freie

innere (Sntwidelung unb bie 5I)^ad}tftellung in Suropa gefid)crt fei."

„31uf Defterrcic^« unb feiner S3unbc«gcnoffen (Siniglcit unb ^'raft rut)eu

aber nid)t adein 33ertrauen unb |)offnung; ber Äaifer fe^e fie jugleid) noc^

auf einen §ö^eren, ben aümäd^tigen gered)ten ß^ott, bem fein ^au« üon
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beffen Itrf^jtung an gebient ^abe, unb ber ®ie nirf)t oertaffe, bie in (^ered)-

tigt'eit auf t^n öertrauen."

„3u biefcm inoüe ber ^alfev um iÖeiftanb unb @teg flehen, unb forbere

feine 23öl!er auf, eö mit it)m gu t^un."

X)aö njar bie ^vodamation be« taiferö j^ranj Sofep^. @ie war batirt

SBien ben 17. 3uni 1866. 2Öir i)atten biefe^ ©^riftftüc! nidjt für einen

iSrgu^ ber (Srfenntni^ unb be8 ®efüi)tg beä taiferS, fonbern für ein fotge*

rt(f)tige§ ^robuct ber öfterreid)ifc^en 'i|3oIitif au6 ber ^anb bc^ miener (Sabinetö.

^rüft man ^unct für ^unct, fo mu^ felbft ber fd)tt)äd)fte äJerftanb erfennen, ba§

burdjgc^enb bie SKibertegung fofort jtüifd)en ben Reiten fprec^enb ^eroortritt.

<Sopl)ifti!, SSerfe^rung ber SBa^r^eit, frembe ?lnfd)utbigung gur iÖebedung

eigner @d)ulb, ttjortbreifte, aber geifte«fd)üd)terne SSerbergung beö eignen

beffern SBlffen, ftete mül)eooüe <Sd)irmung beffen, wag ba« eigne d\iid)t^'

gefü()l nid)t bilügen mag: fo trägt biefc 'ißrodamatton aüe «Stempel, bie baö

öfterreid)ifd)e (Sabinet fid) jematö burd) bie ^panb feiner gefeierten Öefuiten

aufgebrüdt l)at. @o öict fie üon T)cutfd)(anb fprid}t, ift fie !ein ^lu^brud

beutf^en ©cifteS, ber fid) nur in breifter offner (S^rlid)!eit funbgiebt.

3uerft ift e« nic^t raatjr, ba^ ^ren^en Defterreic^S 3Jiad)tbeftanb ju

erfd)üttern fud)te, benn eö üertangte nur na(^ @^le§tpig*|)olftein unb jtüar

um ber für baö beutfc^e 33atertanb nur ju nott)menbigen norbbeutfc^en

SJlorine mitten, unb üertangte and) ni^t ben Canbeöbefi^, fonbern ben ißunb

@c^(eömig*§olftein§ für bie betreffenben meniger preu^ifc^en al§ beutfd)en

3mede (^anat, Sliel at« S3unbe«!rieg«t)afen, aJiititairconöention :c.). SBenn

^HJreu^en in ber i^otge in ben iBefi^ <Sd)(e§mig^^o(fteinS gelangt ift, fo t)at

eben nur Defterreid) it)m biefeö unoerlangte ißefiljt^um jugefü^rt burc^

feine mi^günftige ^oüti! — benn jeber Sirfung mu^ eine natürtid)e SfJe-

action folgen.

®ie ^roclamation befd)ulbigt Italien, Oefterreid) berauben ju motten,

bod) mottte Italien nur jurüd ^ben, maS i^m bie S^Jaubpolitif oergangner

3eiten unb bur^ fie Defterreid) geraubt t)atte.

®ie ^roclamation legt einen SBert^ barauf, ba^ Oefterreid) oertrauen«*

öofl mit '^Preu^en in ben l^rieg gegen ©änemart" gegangen fei; unb bo(^

gefc^at) bie« nur miBtrauen^öott jur i8emod)ung ber preu^ifd)en ©c^ritte.

!3)ic •tßroclamation fagt, Oefterreid) ):jahz leine (Eroberungen gefndjt

(meil ba^ Dbject nid)t paffenb lag) unb fei ööttig uneigennü^ig gemefen;

— boc^ ^ttc e6 für Sauenburg ^i6) jmei unb eine ^Ibe SHittion Sl^aler

jaulen loffen.

X)ie "ißroclamation fagt: alö längft ^rcuBen unb 3tolien friegerifc^e

SSorbereitungen getroffen l)aben, tjabe ber ^aifer nod), p jebem 31u§glci^
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bereit, im tiefften ^^rieben ocrt)orrt; — unb bod) xoax e§ lücüfunbig, bo^

Deftcrreic^ tängft öor fetncii i^-cinben ju ruften begonnen ^atte.

®ie ^^orbcrung '^rcn^enö anf SIbrnftung De[terretd)ö l)ahz Defterrei^

tucgen feiner (51)re itnb @id)er^eit ni^t bewitügen fönnen; — Sßic öiel

^t)re nnb @id)er^eit ntu^tc Dcfterreid) fpäter aufgeben!! unb fürchtete

Defterreid) betrogen nnb überfallen 3U werben? ^ann mu^te e^ einen fet)r

übetn S3egriff oon ben 9^ed)t«grunbfätjcn ber cioilifirten ©taaten ^aben.

Slllein e« glaubte bcn ^rieg nött)ig ju l)aben nnb nur barin lag bie SBa^r^eit!

2Dic '»Proclamation fagt weiter: Defterrei(^ ^aht bie §erjogtl)ümerfragc

im 3ntereffe !l)cutfd)lanbö gu löfen gefud)t. 5lücin burd) SScrme^rung ber

gürften nnb a5afatlcn fonnte nid)t ben 3ntereffcn S!)eutfc^lanbg, fonbem nur

benen Defterreid)ö gebient fein.

i^erner fagt bie ^roclanmtion, bie brei 3)?öd)te ^ranfrei^, Snglonb unb

9iuBlanb l)aben burd) eine (Sonferenj ben i^rieben ücrmitteln unb bie 9^ed)tg*

t)crl)ältniffe ber Staaten orbnen wollen. Stile Staaten erflärtcn fid) bereit,

il)re 3$crl)ältniffe einer Prüfung 5U unterwerfen, nur Defterrei^ madjte bie

^orbebingung, ba^ feine ®taat§üert)ättniffe feiner ißeurt^eilnng unterworfen

würben; ^eweifeö genug, ba^ eö fi(^ in feinem ^iei^te fel)r unfi^er füllte,

'©abei mad)t bie ^roclamation bcn 5trugfd)lu^: „wenn f^on bie ryrieben«*

bcrattjungen an biefen natürlid)en (! !) S3orbebingungen gefdjeitert feien, fo liege

barin ber S3ewci§, ba^ bie iöeratl)ungen felbft nie jur (Srl)altung unb geftigung

bc^ ^riebenS l)ätten bicnen tonnen.

2^ie ^roclamation beweift, ba| '^reu^en (Gewalt ftatt ^tö:}t ju üben

trad)te, baranS, baf^ eö bie öom öfterrei^ifd)en «Statthalter berufene t)ot*

fteinifd)e Stänbeoerfammlung oer^inbert l)abe-, — bo^ ift e6 fo offenfunbig,

ha^ biefe Stänbeoerfammlung, fo wie bie gro^e S3ol!öDerfammlung in 5lltona

t3on Oefterreid) für bie gel)äffigften ^^Jede, für eine oöüige 9ftetiolution gegen

"iJJreuBeu ocranftaltet war.

®ie ^roclamation fprid)t öom beutfc^cn ^unbe alö einer t)eiligen Sluto-

rität, — obfd)on Oefterreid) il)n nad^ (Gefallen jum elenbeften SBerf^enge

i)erabgewürbigt nnb im wiener ^rieben wie in ber ganzen frül)eren fdileöwig-

l)olfteinif(^en 21ngelegenl)cit gän^lid) ignorirt "^atte; — Sic nennt i^n ba^

^fJationalbanb ber X)cntfc^en; — obfd)on er ber 9^ationalfpalt unb ba«

^fiationalleiben ber ^entfd^en, i^re freubig oertriebenc (1848) unb ^um
Sfammer burd) Oefterreid) wieber aufgebrungene ^ranfl)eit war.

®ie ^roclamation beflagt einen ^rieg !5)cutfd)er gegen ©eutfc^c al«

ben unt)eilDotlften ; — unb l)atte il)u bod) felbft oeranftaltct, fül)rte

il}n ond) öiel weniger mit ©eutfc^en al8 mit Kroaten unb anbern obfcuren

(S^eftalten au«.
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®ie ^rodamatton ruft ben 9ltc^terftut)t ber (Bt\6)\ä)tt t)evan; — unb

boä) ift e6 ber 9?t(i)ter ber ®efc^td)te, ber über bcm römtfc^ beutfrf)en toifer*

^aufe §ab«bitrg längft ben Stab gebro^cn unb ben jungen <Bpxo^ ber

beut[cf)en (gic^e, ba« ftreng beutfc^e, nic^t in Sßett^errfc^aft«öer!e^rt^eiten

oerirrtc ^reu^en, gefegnet ^at jum |)ei( — fo barf man ^offen — ber faft

fd)on üertornen 9^ation!!!

©c^üepirf) f^eint fic^ ber ^roctamator norf) — ob mit Sßiffen ober

Untüiffen? — fetbft ju belügen, bcnn er [agt, nur (Sin ®cban!e burc^bringe

in Oefterreic^ i^'ürften unb SSölfer, bie fo opfcrlüiflig a(« einig feien; nur

ba6 ®efüt)I itjrer 3ufontmeugel)örig!eit bnrdjbringe fie. ö« bebarf feinet

SBorte« bie Unn3a^rt)eit nac^juweifen , unb ber^ampf Ungarn« für feine

^bfonberung ift neuerbingS eine ungel)eure SBiberlegung ber faifertic^en

^rocfamation.

^ie ^roctamation fagt ferner: nur ©n ®efü{)t bur(i)bringc Defterreid)§

35öt!er, ba& ®efüt)I be6 Unmut^e« über bie unerhörte 9?ed)tgt)erte1?ung

^rcu^en«. ®d)iüer(ic^ mochten Defterreirf)« 3üt)rier, ©atmatier, (Sroatier,

©atijier, ©taöonier 2C. fid) je um @(f)(e«lüig*^otftein gefümmert [tjabeU;.

auc^ fd)tr)ertic^ je um ben beutfc^en iBunb, mit bem fie bnrc^aug nichts ju

fd)affen ^tten unb nic^tg ju fcf)affen ^aben njoüten unb foüten. 3)eutfd)=

lonb mod)te mit ben Kroaten nie @emeinfd)aft ma^en, unb Defterreic^ t)or

aüem mu^te tüiffen, bo§ bie e'^cmatigen ^aifer au^brüdlid) t)atten befdjmören

muffen: nie frcmbc ^SöHer ouf 3Deutfd)tanb6 S3oben ju füt)ren,

weldien Sib freitid) Oefterrei^ mit bem @(ei(^mut^ eine« jefui^

tift^en ^etDtffen« ftets gebrochen t)at.

SBenn nun bie !aifcrtid)e ^roclamation jene (Kroaten unb «SjeHer ju

9?id)tern ber 9f?ed)t«üerte^ung ^reuBen« ergebt, fo bietet eö ®eutfd)(anb bie

S3rüberfd)aft mit jenen 3J?i|uationen eine« entarteten ©laüent^umö an, bie

!Deutfd)lanb geuji^ einftimmig mit ^ntrüftuug »on fid) weift. Defterretc^

n)ar ba^er fo lücnig mit !5)eutf(^tanb6 (gefügten befannt unb ein fo üer!et)rt

bentenber unb ^aubctuber a3ormuub, ba^ 5:)eutf(^Ianb fid) mit ^Kec^t freut,-

öon einer foId)en 33ormuubfd)aft befreit ju fein. SBie !(eintic^er ?fleib in

bem unfertigen X)eutfd)Ianb "^reu^en aud) große — ^reu^en üerbanfen wir

biefe iöefreiung; ba^ geftt'^t bie S^rlid)feit.

@d)tie^{ic^ lommt bann bie "»ßroclamation auc^ auf baS ©runbübet

Deftcrreid)ö, bie Unjufriebcn'^eit feiner SSölfer. ®a '^ei^t eg: „doppelt

fc^merjt eg mi^, ta^ ba& SBerf ber SSerftänbiguug über bie innere SSer*

faffung^frage nod| nid^t gebiet)en ift." „2lber," fagt bie '»ßroctamation

weiter, „ber ^aifer fei fid) bafür feiner $Regentenpflid)t ganj bewußt." @o,

war biefe 9cfäl)rüd)fte SBunbe leicht überpftaftert. Sir erfennen t)ier nur
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bic alte öfterrci(f)tfd)e ÜJ^ettjobc, bie \vdüd} gebttbeten Urt^eilen ebcnfo wenig

(St)rfurd)t einflößen a(S ben ö[terrci^t[d)en 33öt!ern Sefriebtgimg geben !onn.

9bd) Wetter ju (5nbe oergte{cf)t bie 'ißroclantation Defterreirf) mit "^reuBen

unb fogt: 3^eutid)tanb« i^ürften unb SSötfern bro{)e oon 'ißreu^en nur @efQt)r,

Oefterreid) [et aber ftetS i()r |)ort gettiefen. f^reiti^ war e§ nur ju befannt,

ba§ Defterreid) ftetö bk ^ci'l'P Witterung ®eutf(^tanbö f^ü^tc, um fid) ein

madjtlofeö Soüegium oon glänjenben SSafaßen gu fiebern. 5lber bie barauS

cntfpringenbe i£d)tt)ä(^e unb @d)mad) ber 3^ation unb be§ ^efammtreic^e«

unb ber bamit öcrbunbene Untergang 'Deutf^tanbö war natürtid) anc^

De[terreid)ö 2Ber!!!!

9f?atürli(^ ruft aud) bic gatfd)f)eit (^ott an, unb fo t^ut e6 jum (Sd)tu|

au6) bie 'ißrociamation ; — aüeiu (^ott pflegt fid) nidjt mi§braud)eu ju laffen

unb öerfagt ber ^^atfc^^cit feinen 5trm; barum aud) ^at er Oefterrei(^, wie

wir balb fe^en werben, nic^t unterftü^t! —
Sßir fteüen nun ber !aiferüd)eu ^roctamation bie bc6 ^önigö 2Bi(t)ctm

öon ^reu^en, batirt Dom 18. 3uni, gegenüber. ®ie bebarf feiner ßrHärung,

^urj unb flar oerfünbigt fid) in i\)v ein flecfentofeö ?fic6)t, wetd)c6 nid)t

mit ©op^iSmen, ?^loö!e(u uttb fonfttgem <S^ein ummantelt gu werben

braud)t. @ö fprid)t auö i^r bie ^erab^eit unb ©erbljeit, wie fie ber lautereu

(5^rlid)!eit unb bcm SSollbewu^tfein ber ^roft Würbig tft, unb wie fic bann

ben beutfd)en ^erjen, baö jTrug unb «Schein \)a^t, nur wo^ltf)un !ann.

@te lautet:

„%n mein 35otf!"

3n bem Slugenbüde, wo ^reu^enö §ccr gu einem entfd^eibenben Kampfe

au85ief)t, brängt eg mid)', ju meinem Sßolfc, jit^ ben (Söl)nen unb (Sntelu

ber tapfern SSäter ju. reben, ju bem öor ieinem falben 3ot)rt)unbert mein

in ®ott ru^enber SSater uuöergeffeue SBortc fprad).''

„T)aö 33aterlattb ift in @efat)r!"

„Oefterreid) unb ein großer Xi)di T)eutfd)lanbS fte^t gegen baffelbe

in äöaffeu."

„Silnx wenige Saljrc finb eö l)er, feit ic^ au8 freiem ©ntf^fuffe unb

o^nc frütjerer Unbill ju gebenfen, bem taifer üon Defterreid) bie 33ruber^aub

rei(^te,[al§ c« galt!,T ein beutfd)cg ^anb^öon frember §errfd)aft ju befreien.

2luS bem gemeiitf(^aftli(^ üergoffenen SÖlute, ^offte i^, würbe eine 3öaffen*

brüberfd)aft erblühen, bie ju fefter, aitf gegenfeitiger 2ld)tung unb SInerfennung

berul)cnber iöunbc«genoffenfd)aft unb mit i^r ju oll bcm gemeinfamen

3Bir!en fül)ren würbe, au8 weld)em T)eutfd)tanbö innere Sßo^lfa^rt unb

äußere ißebeutung al« gruc^t l)cröorget)en füllte. Slber meine Hoffnung ift

getäitfc^t worben. Defterreid) will nic^t tjcrgcffcn, ba| feine dürften
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cinft iDeutfefitanb be^crrfrf)ten; in bcm jungem, ober träftig fic^ cnt-

tt)ic!etnben ^reu^en n)ia e« feinen natürlichen S3nnbe«geno[fen, fonbcrn nnr

einen feinblicf)en 9lebenbu^(er er!ennen. '^ren^en — fo meint e« — mu§
in allen feinen S3eftrebungen betämpft hjerben, tüeit, maß ^ren^en frommt,

Defterreic^ fdjobe. ®ie alte unfelige (5ifer|nct)t ift in gelten glommen mieber

aufgclobert: ^ren^en foü gefd)tt)äd)t, öcrnitfitet, cntcf)rt n)crben. 3t)m gegen*

fiber gelten leine SSerträge me^r, gegen '»Preußen tt)erben beutfc^e ^unbe«-

prften nic^t btoR aufgerufen, fonbern jum S3unbegbruc^ üertcitet. 2öot)in

toir in T)eutferlaub fd)auen, finb lüir üon i^einben umgeben, bereu tampf*
gefrf)rei ift: „(grniebrigung 'ißreu^cuö!"

„5tber in meinem 23otfe Uht ber ®eift oon 1813. äöer wirb un^

einen gu^ breit preu§if(^en iÖoben^ rauben, wenn iüir crnftli^ entfd)loffen

finb, bie (Srrungenfi^aft unfercr 23ätcr ju ttial)ren, menn tönig unb Sßolf,

burc^ bie ©efa^ren beö 23atertanbcö fefter aU je geeint, an bie @t)rc

beffetben ®ut nub ®Iut ju fe^en, für i^re '^ödjfte unb l)eiligfte 3Iufgabc

t)a(ten! 3n forgtidjer SSorauöfi^t beffen, tt)a6 nun eingetreten ift, t)abe id)

feit 3al)ren e« für bie erfte '^flid)t mcineö föniglic^en Slmteg erfennen

muffen, ^reu^enö ftreitbareö 33oI! für eine ftarfe 93?ac^tentmic!clung Dorju*

bereiten, ißefriebigt unb juücrfidittid) lüirb mit mir jeber '^ßreu^e auf bie

Söaffenmac^t hiidm, bie unfere ©renjen bedt. SJZit feinem Slönige an

ber ©pitje mirb fi(^ '^rcuBen^ S3otf ein ma^reö SJotf in Söaffen fügten!

Unfere Gegner täufdjen fid), vomn fie lüä^nen, 'i^reu^en fei burd^ innere

@treitig!eiten gelähmt. T)cn i^einben gegenüber ift eö einig unb ftar!; ben

i^einben gegenüber gleidjt fic^ auö, wa« fi^ entgegenftonb, um bcmnöd}ft in

^tüd unb Unglüd öercint ju bleiben."

„3d) l)abe alle« getl)an, um ^reu^en bie Saften unb Opfer eine« trieg«

3U erfparen, ba^ mci^ mein SSol!, baf^ mei^ ®ott, ber bie ^erjen prüft.

iÖiS gum legten 5Iugenblide ^abe ic^ in ®emeinfd)aft mit i^ranlreid), ©ng*

lanb unb 9?u^lanb bie SBegc für eine gütlid^e Sluöglei^ung gefugt unb

offen gehalten. Oefterreid) ^at nid)t geujoüt, unb anbere beutfd)e ©taoten

tjaben fic^ offen auf feine @eite geftellt. ®o fei eö benn! 5^id)t mein ift

bie ©d)ulb, menn mein 23olf fd)meren tampf lämpfen unb oieüeic^t '^arte

SSebrängni^ wirb erbulben muffen. Slbcr cö ift un« feine SBal)l mel)r gc*

blieben! 2öir muffen fed)ten um unfere (Sj:iftenj, mir muffen in einen Äampf

auf ßeben unb Zs>b ge^en gegen biejenigen, bie baß ^reu^cn be^ großen

turfürften, beg großen griebrid), ba§ ^reu^en, tt)ie eö au§ ben grei^citö*

Iriegen f)erüorgegangen ift, öon ber ©tufe l)erabfto^en moüen, auf bie feiner

dürften @eift unb traft, feine« 23oife« 2:apfer!eit, Eingebung unb (^efittung

€8 emporgel)oben tiaben."
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„Stehen tüir ben 5lt(mäc^tigcn, bcn Scn!er ber ©cf^icfc bcr SSöHer, ben

Genfer ber ©d^laci^tcn an, ba^ er unfcrc SBaffen [cgne!"

„SScrtct^t un^ ^ott ben Sieg, bann werben mir and) [tor! genug

fein, baö lofe SSanb, welche« bie b|eut[rf)cn Öanbc me^r bem

Tanten aU btx X^at nacf) jufammcnt)ie(t, unb ttictc()e6 je^t burc!^

biejenigen jerriffen ift, bie ba§ 9?cd)t unb bie 9Jlad)t be6 natio*

naten (Seiftet fürchten, in anberer ©eftatt fefter unb ^eit*

öollcr 3U erneuern."

„®oü mit un8!"

3in)e(ni."

^icr bebarf e« tt)af)rti^ feine« Sommcntor«. 3;;rug[d)tüffe, @opt)i«men,

bentäntclnbc i^to^Mn finb in feinem @a^e ju finben. ®ie ^flatürti^feit,

Offenheit, @infac^f)eit unb Älarfjeit be§ ^lu^brucfö befunben bie ^a^r^eit

ber @ad)e unb bie (S^rlid)feit, unb toenn äffe 3e[uiten SBien« bo^er fämen,

fte würben nic^t« in biefer rittertid) j'd)önen ^rocfamation finben, wag

einen 5lnftric^ if)rer @d)u(e ^ätte.

3n @inem ober tritt biefe fönigüd^e 'procfamation Jener taifertid)en

befonber« ftraf)Icnb öoran, unb ba§ ift ber 5lu§[pru(^: „mit feinem tönig

on ber @pi^c wirb fi(^ 'iJJrcu^en« 2So(f ein wal)re« SSotf in Sßaffen

fül)len." 3" f^^^^" 3^^^*^^ f)aben *i|3reu^en!8 dürften bie @d)i(ffa(c i^rer

SSötfer unb §ecre treu getfjeilt. Söenn bie '^reu^cn ju großen kämpfen

gingen, führte fic ftetS i^r llönig, unb wir wiffen, ba^ gricbrid) ber ^ro^c

e« nidjt unter feiner SSürbe ober traft ^iett, im i^cfblager auf einer (Schütte

(gtrof) 5U fd)lafen. (gg war ein 5luöf(u^ bcö 9f?cd)t«igefüt)l8, ein ®runbfa^
bcr i^ürften ^reu^enö, ^flid)ten, bie fie 5lnbcrn auferlegten,

felbft ju erfüUen! @o entwidelte fid) ber ^etbengeift be« §ecreg, weit

ber ^ürft ftetö feiner gelben erfter ^etb war, unb wäre bie« nid)t ber galt

gewefen, ^reu^en würbe ba« nimmer geworben fein, 'ma^ e« geworben ift!

3öic anber« fa^ man e« in Ocftcrreid), unb wer gebähte nic^t ieneS

Öeopolb, ber, nad)bem i^m ber tönig 3o^ann @obic«fi öon ^olen SBien

unb ba« 9?ei(^ oon ben Xüricn befreit unb gerettet "^atte, an eine SScr*

fammtung feiner fürftlid}cn ^^clbljcrrn bie i^rage rid)tcte, wie er benn wot)t

ben tönig oon ^oten p begrüben f)abe, ba berfetbc bod) nur ein SBa^lfönig

unb einem geringen ®efd)ted^te entfproffen fei. @o meinte er, berüdt üon

bem 3aitberwa^ne feiner römif^^beutfd)cn taifcrwürbe, ber tönig öon ^olen,

wenn er ifju gerettet ^aht, fönne bo(^ eben nur eine '^ftid}t erfüllt ^ben,

ba bod) eigenttid) alle dürften öor bem römif^=bcutfd^cn taifcr nur 35afa(Ien

feien. Slber ber ®ünfef ift üerf)ängni^t»oll! 31)m folgt at« ^cmefi« bie

a5erwei^ti(^ung unb nur ju leid)t wäd)ft einer ^^naftic ein ©arbanapat jul

13
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Streu fetner "ilSrocIamatton unb treu ben «Sitten fetner SSäter, ftanb ber

'^oiiibeia^rte Äönig Sßil^etm im ^ci^eften Kampfe, wie nun batb erjö^tt

werben wirb, an ber ©pi^e feine«? ^eercg, unb bie fül)nften ?fioikn fpietten

bie erften "ißrinjen feinet ^aufeg; — t)crgebeng bagegen fd}auten fid) in ben

@tunben be6 f^werften 23ert)äitgniffeS bie Oefterrcid)er nac^ it)rem ^aifer

um; er weitte ju 5©ien; unb öon ben (Srjt)erjögen t)örten fie !aum einen

3^iamen nennen! —
®ie 'iproctamatiouen ber öfterreid)ifd)cn unb preu^ifdjen gelb^erren,

Wctd)e nntür(td) nid)t an bie 25ö(!er, fonbern an bie Strmeen gerid)tet waren,

at^meten natürüd) ben ®etft ber "ißroclaiuationen il)rcr SPfionari^en. 3tuf

öfterreid)if(^er ®eite trat befonbcrö bie beö g-clbjeugmcifterö öon Senebe!,

beö Oberbcfct)t§l)abcrg ber gegen "^reu^cn geftcüteu öfterrcidiifc^en ^orbarmee

^eröor. ®ie erfte oou ii)m erfd)icnenc ^roclamation mi^fiet buud) wiber*

Wärtige ^ro§fpred)erci, nad) wctd)er ba§ öfterreid)ifd}e |)ecr ua^ wenigen

2öod)en in iÖerlin einrücfen unb bort fid) gütlid) t{)uu fotite, felbft in

Oefterreid) fo fcl)r, ba^ fie für falfd) unb tion unberufener §anb oeröffent*

ü^t erHört würbe, d^ erfi^ien nun eine jweite "iproctantation, bereu Sort*

(aut folgenber tüar:

„©r. ajJajeftät ber Slaifer oerütitbet mit bem SJlaitifefte öom heutigen

Siage feinen treuen 23ölfern, ba^ alle Slnftrengungen ben i^riebcn ju ert)alten,

öergeblii^ waren; ba^ er gezwungen ift, für bie @l)rc, für bie '^^adp

ftcllung unb Unab^ngigfeit Oefterreid)^ unb fdner ebclu SSunbe^genoffen

jum ©d^iüerte ju greifen."

„®ie Uugcwi|l)cit, bie auf un§ gclaftet, ift fomit gef)oben, unferc

(Sotbatenl)erjcu bürfen ^ö^er fd)lageu, ju ben Sßaffcn ruft unfer allcrgnäbigfter

Slrieg^S^err uitb mit (^ottoertraueu gc^en wir uunmel)r einem gercd)tcn unb

^eiligen Slriege entgegen."

„$ßol)tan bcitn, Solbaten! unfere er^abcnfte 51ufgabc beginnt!"

„9J^it freubiger Eingebung unb ©c^nelligfeit Ijabt 31)r (Sud) — öon

nal) unb fern — ber X)cutfc^e wie ber Ungar, ber ®Iaöe wie ber Italiener

— unter beö ^aiferS ^a^nen gefd)aart; fie finb nun auf« 9leue entfaltet

jum tampfe für fein gutes ^td)t, für Oefterreic^ö ^eiligftc 3ntereffen,

für uufereö SSatcrlanbe« ^öc^fte (J^üter: — unb 31}r werbet biefe ?5al)ne

unter allen Umftäuben l)Oci) unb rut)mPoll t)alten, 31)r werbet mit ©otteö

^ilfe fie jum @iege tragen! 3u ben SBaffen alfo! — äöie 3t)r mit mir

baran feib, <£otbatcn! voa^ id) für Öuc^ füf)le, waS ic^ oou (5uc^ forbere

unb erwarte, ha^ wi^t 3^r, fe|e 3eber nun feine beften Gräfte ein, bamit

wir ba§ l^öc^fte 23crtraueu unfere'8 f(^werge|3rüften oielgelicbten l^'aifcrS unb

§errn mit jubetnbem SobeSmutlje red)tferttgen, bamit id) dud) batb jurufen
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!önne: „3I)r l^abt (Sud) toadtx gehalten, wie e« Oefterrcid^g ®ö^nen jiemt

— bo« 33ntcrtanb ift ftotj auf (Suc^ — ber ^atfer ift mit (Surf) jufriebcn.""

S« läfet fic^ eine geioii'fe S3efant3eu^eit in biefer in ber Ztjat ooUfommcn

nirf)t§fagcnben ^roclamatiou nic^t oerfennen, unb man \)at öermuti)et., bo§

bie 3w^*c(i)tlüeifung megen ^enebetfeö erfter gro^fpred^erifdjen '^ßvoctamation,

bie öicUeid)t bem (Sf)aroctcr beß ^UianneS met)r cnt]pro(f)en l)at, einen ungün*

ftigen (Sinflu^ bei ber 5lbfaffung bie[er ^weiten geübt t)abe. 2Jiinbeften6

ift biefe förmti^ tobt unb tro| ber fräftigen Slnrufe einbrucf^tog.

Sin ganj anberer (^eift befunbet fid) in ber ^roctamation beö l^ron*

prinjcn öon *i|5reu|en, bie er beim Ueberfdjreiten ber bö^mifd)en ©renje alg

Slrmeebcfe^I erlief. @ie tautet:

„<£otbaten ber jtoeiten 2(rmee! 3t)r t)abt bie Sßorte unfere^ tönigS

unb Sriegöl)crrn öcrnommen! ®ie S3emü{)ungen ®r. 3)Zaieftät, bem Sanbe

ben gricben ju ermatten, toaren üergeblid). 3}^it fd)iüerem ^erjen, aber ftar!

im SBertraucn auf bie |)ingebung unb Xapferfeit feiner Slrmee, ift ber ^önig

eutfd)loffen ju tämpfen für bie (S^re unb Unabf)ängig!eit "ißrcu^cnö tt)ie für

bie mad)tt)oUe ^fieugeftaltung 3Deutfd)lanb§. — 2Durd) bie @nabe

unb ta^ 33ertrauen meine« !önigüd)en 23ater§ an (Sure @pt^e gefteßt, bin

id) ftotj barauf, aU ber erfte Wiener unfereö tönigg mit (Sud) ®ut unb

^tut einjufe^en für bie t)eiligften (S^üter unfereö 3Sater(anbe§."

„©otbaten! jum erften äJ^ale feit über 50 Sauren fte^t unferem §eere

ein ebenbürtiger i5einb gegenüber. ä$ertraut auf Sure ^raft, auf unfere

bewährten öorjügIid)en Sßaffen unb benft, tia^ eS gilt, benfetben

i^einb ju befiegen, ben einft unfer größter ^önig mit einem Keinen §eerc

fd)tug. Unb nun öoriüärt« mit ber alten preu|ifd)en Öoofung: 9Dlit ®ott

für Äönig unb SSatertanb!"

Unb biefer furjen, burd) it)ren freien unb natür(id)en Sluöbrucf fo fräf*

tigcn ^roclamation fteltt fid) gleidjartig bie beS ^rinjen g-riebrii^ ^arl üon

'!|3rcuf^cn, be« Befc!)lö[)aberg ber erften 5lrmce, an bie ©eite. ®ie ift ber

5(u6brucf feine« perföntid)en (5{)araftcr«, unb burc^ nid)t« fo aU burd) biefe

^roclamation t)ättc er fid) al« einen geborenen S^riegcr !eunjeid)nen tonnen.

©ie lautet:

„Sotbaten! ba« treutofe unb bunbe«brüd)ige Dcfterreid) ^at ot)ne ^rieg«*

erflörung fd)on feit einiger ^dt bie preu^ifc^en (^renjen in C'berfd)lcfien

ni^t refpectirt. 3d) ^ätte alfo ebenfalls ol)ne ^trieg«er!tärung bie bö^mifd)c

®renje überfd)reiten bürfen. 3d) ^abe c« ntd)t get^an. ^eutc ^abe i^ eine

betreffenbe Äuubgebung übergeb:n toffen unb ^eutc betreten wir ba^ feinbtici^c

(J^ebiet, um unfer eigene« Sanb gu fd)oncn. Unfer Einfang fei mit (^ott!

5luf it)n ta§t unö mifere ©ad^e fteöen, ber bie ^er^en ber 3Renfd|en lenft,

13*
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her bie @rf)icE[ate ber 3$öl!er unb ben ^lu^gang ber ©c^ta^ten cutjc^eibet.

SBie in ber ^eiligen ©^rlft gefc^rieben [tel)t: „ta^t Sure ^erjen ju

(^ott [^(agen unb (Sure i^äufte auf ben ^^einb!" 3n biefent Kriege

'^onbett e« firf), 3^r toi^t eg, um '^reu^en« '^eitigfte (^üter unb um ba0

gortbefte^en unfereö t^euren ^reu^enö. !Der getnb tt)iü e« ouögef^roc^ener

SOk^cn jerftücfetn unb eruiebrtgen. X)ie «Ströme öon iSlut, wet^c (Sure

unb meine 33äter unter griebric^ bem %o^en unb in ben SSefreiunggfriegen

unb lüir iüngft bei ^Düppel unb auf Sllfen baf)in gegeben t)aben, foüten fie

umfonft öergoffen fein? 9^immermet)r! Söir woüen 'ißren^en ermatten toie eö

tft unb burd^ @iege !räftiger unb märf)tiger ma^en. 3öir werben

ung unferer 23atcr würbig geigen. SBir boucn auf ben @ott unferer 33äter,

ber in uuö märf)tig feine unb "iPren^enö Sßoffen fegnen wolle! Unb nun

öorwärtö mit unferem alten Schlachtrufe: Mit ®ott für tönig unb Sßoter*

lanb! (SS lebe ber tönig!"

(5§ war ein anberer ®eift in ben preupf(i)cn aU öfterreid)ifcf)en ^to^

damationen, unb breift barf behauptet werben, ba^ ein ganj gleicI)eS 23er^tt«

ni^ jwif^en ben beiben Slrmeen ju finben war, bie eine frei, mut^ig unb

üotler Sl^eitna^me an bem ^wtdt be^ triegcS, bie anbere ftumpf unb ge*

jwungen.

29.

Bfts Terrain ties iärte^es.

(gg mag angemeffen fdjcinen ber ®d)itberung ber ^oc{)Wi(i)tigen 2:^ot*

faci)en beö 3a^re§ 1866 eine :Setra(J)tung ber potitifdjen Situation (Suropa«

öoran^ufc^ideu; allein ta auf biefem (Gebiete fid) oiele ^acta bem 5tuge

besä Jßeobac^ter« ent3iel)en unb entjie^en foüen, anbere nur ou8 Folgerungen

3weifell)aft fennen gelernt werben fönncn, fo treten wir fogleid) auf bie S3at)n

ber !riegerifd)en (Sreigniffe, benen wir nun ot)ne er^eblid)e Unterbrechung

werben folgen fönnen.

Um für biefe einen annä^ernb ricf)tigen 5IJJaJ5ftab jn gewinnen, ift eg

nöt^ig, ta^ S^erraiu fennen ju lernen, über weldje^ ber ftürntifd) fd)nelle

trieg fid) in feiner wunberbaren Söeife ^inwälgte. ©affelbe umfaßte ba^

gonje T)eutfd)lanb, bie ni(^t jum el)emaligen beutfd)en Sunbe gehörigen

Sänber ^reuBen^ unb Oefterrei^S, natürlid) au^ ben 3}iarinebereid) bicfer

beiben Staaten, Schleswig, wetd)c§ jet^t nod) ni(^t ju T)eutf^lanb gcred)net
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werben fonnte, imb Statten, oI)ne 9?om, vodä^c^, bag ^cr^ bc« nad) V'eben

rtngenbcn ttaücnifdjen ^örper^, nod) immer burd) bie frQnjöfifdje Occupation

neutraüfirt mar. 3n biefem Ül^crratn fonberten iiä} bret Ärieggfc^anplä^c,

nämti(i^ ber, auf incldjem "ipreu^en mit ben fübbcntfc^en ^^ürften, aU ben

S3unbe«9cno[fen Oefterreic^^ ju f^affen f)atte, bcr, auf lüct^em "ißreu^en mit

Oefterreid) fetbft fämpfte, alfo ed)Iefien, iÖöfjmen unb ©adjfen, unb bcr,

auf meiern Oefterreid) mit 3toIien fo^t (3Senetien, Sombarbei unb S^ljrol).

3)er erfte unb ^rtteite ^riei3!8fd)au|)la| I)ätten o^ne 9)2üf)e öerbunbcn

merben fönnen, nämlid) ber iüeftbeutfd)e unb böt)mifd)e. gür Oefterrcic^

wäre bog oon ert)ebüd)ften 23ortt)eiten gewefen, unb ba ^reu^en in bem

wefttid)en X^eile feinet ®ebiete§ fc'^r tt>enige ^^ruppen getaffcn ^atte, fo war

burdjau^ fein ^inberni^ öorl)anben, bo^ bie Struppen ber fübbeutfd)cn

©taaten fid) oftmärtö jogen unb auf baierifdiem S3oben nad) re^tS beplo^irenb

i5üt)(ung mit ber öfterreii^ifc^en Tcorbarmee nahmen, n)e((^e aüerbing«s me^r

weftlid), alfo ^auptfäd)lid) läng^ ber fäd)fif(^en ©renjc aufjuftellen gemefen

fein würbe. ®te 9^eid)öarmee mürbe eine @tü^e ber öfterreid)ifd)en unb bie

öfterreid)ifc^e eine <Stü|e ber 9teid)6armee geworben fein, beibe jufammen

aber würben eine gro^e Ueberlegen^ett gegen bie preu^ifd)e Slrmee get)abt

t)aben. 5lüein Defterreid) täufd)te fid) Wie immer in biefen ißunbe^genoffen.

3Bar eö fetbft nod) ni^t fertig jum Kriege, fo waren eg biefe noc^ öiet

weniger. 3n ^reu^en aber täufd)te eö \i6) nod) bietme^r, benn ba^ Preußen

fofort nad) ber 53unbe6tag§fi^ung oom 14. Sunt jum ®d)Werte greifen

werbe, bog t)atte eg fid) ni^t gebad)t.

jDaburd) gingen natürtid) aüe 23ortt)eiIe, bie bei tangfamerer (Sntwiife*

tung gewonnen werben tonnten, oertoren. «Se^neub ^offte Oefterreid) fid)

wenigftenö nod) burd) bie iÖaiern öerftärft gu fet)en, aber anä) baS fonnte

nid)t in (Srfütlung ge^en, ta bie fübbeutfi^en (Btaakn nacf) bem ^^oüe öon

§annot)er unb Reffen fofort t)art engagirt würben.

X)a« tönigreic^ Sö^men gewöt)rte ben Oefterreid)ern ein Slerroin, wie

e^ in ber Sßett faum oortt)eit^after gefunben werben tonnte; freitid) tommt

oiet barauf an, ba^ berjenige, ber juerft bie 23ortl)eite in ber §anb '^at, fie

aud) bet)auptet, benn "^at er fie bem ©egner übertaffen, bann freitid^ wirb

i^m au^ ba6 ^terrain befto öerberbtid)er. !J)er gange 5^orben S3ö^menö

unb 2yiät)reng ift bis ^atigien t)in mit t)o^en Gebirgen ((grjgebirge, QfJtefen*

gebirgc, ©ubeten) befeljt, bereu '^äffe, iDenn fie öertt)eibigt werben, nur

fd)Wer qU forciren finb.

^aft altentt)atben finbet fid) (S$etcgcnt)eit für fefte, oft faft unangreif-

bare @tetfungen, unb ®aun ^atte im fiebenjä^rigen Kriege gezeigt, wie man

ba8 $anb für fotc^c jur ©efenfiöc ri^tig ju bcnu^cn 1:jaht. Süic^r unb



198

mtnber bebeutenbe gtüffe burc^brcd)en bie Gebirge, fo namentürf) bte (£ger,

Serauiifa, 9JloIbou, (glbe, ©ajaiüa, 3[er u. a. Unb biefe i^tüffe geben für

bie Dffenfiöe eben fo treffüc^e Operatton^ünicn, alö für bie X)efenftDe

9?üden* unb ^^tantenbecfungen.

3at)tveiii)e geftungen (Dtmü^, 3ofept)ftabt, ^öniggrä^, *^rag, 2;f)ereften=

ftobt) gewähren Widjttge ©tü^puncte unb 3:)cp6t^tä^c, unb me'^re (gifen^

batjnen (bie wien^otmü^er, o(mü|* prager, präg * breöbener) gewähren ba«

treffüc^fte SOiittet für 3ufüt)rung üon 33erftär!ungen, 'D'ia^rungSmittetn unb

für bie f(J)net(e 3!)iötocation unb ^örberung ber Strmee fowot)! int 9?etiriren,

ol^ im Slüancircn. Slße bicfe 33ortl)citc waren junädift in ber §anb ber

Oefterrei(J)er, unb lüolUen bie ^reu^en bicfelben benu^en, fo mußten fie bie^

fetben erft burrf) @iege erringen.

©ollte nun aber baö öfterreic^ifd)e §eer offenfiö Derfa^ren unb auf bie

f^-taditänber @d)Iefienö, @a(f)fenö unb ber SDIarf öorgei)en, fo toar SSö^men

i()nen eine tiortreff(irf)e ißafiö unb ©edung. ^fiirgenb« tonnen SDIagajine ge*

fic^erter fein aU in biefem Don Gebirgen umgebenen unb üon (Gebirgszügen

unb Sttiffen freugweife burd)fc^nittenem Sanbe; frcili^ bürfen fie beim 33or*

rüden beS |)eereS einer angcmeffenen 23crt^eibigung niäjt entbehren. SSier

micbtige ©ifenbatjutinicn machen fid) n)eitl)in für bie nörbtid)en ©egenben

®eutfd)tanb2( üerfügbar, unb me^re öon Oft nad) Sßeft, atfo quer burd)*

fdjneibenbe ißafincu, unter bencn bie breSben-breStauer in erftcr D^ei^e

ftei)t, geben ben ^Transporten bie a3?ögtic^!eit oielfcitiger fdjncüer ©islocation.

X)ie lÜriegSüer^ättniffe waren ba^er ganj anbcre aU gu t^ricbridiS beS

®ro^en B^^tcn, too man burc^ 3'^^ftöi'ung einiger SDIagajine, bem ganzen

DperationSf^fteme beS ^einbeS eine Sßenbung geben unb it)m ben beften

*^(an burd)ftreid)en tonnte. >Die (gifenbat)nen mad)en eS unnötl)ig na^e

im 9?ü(fen SJZagajinptä^e p traben. SaS tonnte eS öiel fdjaben, wenn

ben Dorbringcnben Dcftcrreid)ern bei 3^ttau ein 3D?agajin oernidjtet würbe,

wenn fie bei ^itfen ober S3rünn ein gweiteS ^ben, unb woju foüten fie in

gefä^rtidjcr ^^lä^e SÖiagasine einrid)ten, ba bie größere (Sntfernung fieserer

^iä^t eine faft unmertlic^e 23erjögernng öerurfoc^t unb ber SSerpflegung

feinen ©ntrag tt)ut?

Slber bei atten biefen großen 33ortt)eiten bleibt bie 23orauSfe^ung immer

befte^en, ha^ mon bie 95ortt)cite ju bel)aupten wiffcn muffe, benn in bie

§anb beS ^einbeö übergegangen, werben fie umge!et)rt befto oerberbtidjer

fein. 3Die 23ort^ei(e ber Dffenfiüe finb ba^er gegenwärtig öiel größer atS

in früherer 3cit. (SS festen bat)er natürli^, \>a^ bie Ocfterreidjer, todäijt

juerft ben wic^tigften Zi)di beS OperationSfelbeS befe^ten, bie Dffcnfiüc

ergreifen unb fid) bie ot)ne a3erbicnft weggenommenen 25ortt)eite crfprte^Ud)
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maä)cn luürbcn. ®amit [timmte bcnn aud) btc crfte ^]3roclamation beö

^elbjcugmcifterß öon ^encbecf übercin, narf) tt)ctd)er bie Oefterreidjer na6)

14 Xagen Ferren üon Berlin fein unb bie Kroaten i^rer 9^ad)c ein i^cft

bereiten foüten.

9iid}t minber im ^efi^e ber 33ort^eite waren bie Oefterreirf)er au^ ouf

bcm italienifd)en ^riegSfc^aupla^e. ®er[elbe umfaßt ba« Gebiet üon ben

(^ebirt3en oon 3:^roI biß jum '^o unb Dom ©arbafee unb SJlincio bi« jum

abriatifd^cn SOiecre. Stuf ber beut geinbe 5U9efel)rten @eite liegt ba« be*

rül)mte äJiered ber öier g-eftungen SJlantua, 23erona, 'tßeöc^iera unb Segniogo.

®iefe« i5-eftung«t)ierecf ^atte ben 9?uf geiüonncn, ba^ eö bie ^affage einer

feinblidjcn Strmee unmogüd) mad)e,

(5« ift be^^tb bem Iftoifer fet)r üerbadjt ttjorben, ha^ er 1859, bi« ouf

biefeö i^eftung^oiered jurüdgebrängt, ben ^-rieben abfdjto^, anftott bie ^ran*

jofen nun erft feine ^raft füllen ju (äffen.

(S« ift mit' 9?ec^t bet)auptet Sorben, ta^ e« für bie 58ert^eibigung lein

befferc^ !i:errain gicbt, unb ber ^rieg, ben n)ir fe^t fdjitbern, l)at fetbft baöon

einen S3emei«i gegeben. §ier mar ben Oefterreid)ern aüeg ju (fünften, fetbft

bie reidje (Srfaljrung, bie fie gemad)t t)atten. 3^enn ^ier I)atten fie fid) feit

1796 in 3et)n getb^ügen bewegt unb bei |)unberten oon Unternel)mungen

ba^ $terraiu in aüen feinen a5ert)ättniffen grünbtid) lennen geternt.

3m Often ift bo§ ^Terrain Dom abriatifc^en SOZeere begrenzt. '3^ie

Mftenauöbet)nung Don 2:rieft big pr ^omünbung ift nid)t fo gro|, ba^

nid)t bie öftcrreid)if(^e burd)au§ nid)t unbebeutenbe, unb ber jungen itatie-

nifd)cn entf^icben übertegenc gtotte »ölten @(^u| gewährt t)ätte.

3$om (£übcn ^er ift ta^ S:erraiu bind) ben ^o, einen bcbeutenben

@trom, begrcnjt unb ba^ weite tüftcngebiet jwifd)en $Raöenna, gerrara,

(Sommadjio unb "^Pomünbung ift bcrgcftatt üerfumpft, ba^ fi^ eine Strmee

nur unter großen @d)Wierig!eitcn bewegen fann. ^er ^oübergang auf

biefem (Gebiete ift fd}Wicrig unb würbe minbeftenö ben ©eiftanb einer ^^totte

erforbern, wie benn eine 5trmee jwifdien 9?aoenna unb Slbrio faum pi

Operiren im «Stanbe ift, wenn nic^t eine ^S'totte fie begteitet.

®er ?änge nac^, atfo oon Sßeft nad) Oft ift bog ganse Gebiet öon

ber etfd) i^tbige) burd)f(Quitten. 'I)ie (itfd) ift nid)t bto^ aU SBafferftraf^e

für 2;ranevürtc, fonbcrn and) at« X)e(fung oon großer mititaii-ifd)er S5e^

beutung. X)ie 5(ufftcttung einer Slrmee auf ber l^inie 3DJantua Stbria geniest

jugtcid) bie ®edung bc« ^o^ unb ber (5tfd). @et)t t)ier eine 5lrmee gegen

bie" ^üftc jurüd, fo werben it)r oon jenc^ «Stömen bie g-tanfen fo gebedt,

ba§ bie (^efa^ren beö gtan!enmarfd)cö fic^ fet)r minbern. T)k (gtfd) üerbinbet

Sßerona unb ^''egnago. 3Bi(!^tig fd)on baburd), madit fie bie öfttidje 53e*
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gvcnjung bcö berül)mtcn ^^'cftung^üiered^ öon S^erono, ^^eßuago, 33hntua unb

^eöcöiera aitS. 3m Seften lütrb ba« innere ®ebiet jener i^eftungen ebenfo

üom SDlincio begrenzt, welcher bie geftungen 3)iantua unb ^e«(^tera oer*

btnbet, üon SDIantua füböftlt^ geiücnbct in ben ^o ge^t, nörb(irf) aber feine

Sinie burd) ben ®arba[ee meit ^in in bie Ittpen oon 3:t)rot au^be^nt. 58ier

Vüo^t erf)attenc ^ecrftra^en er(ei(f)tcrn bie S^ruppenbi^tocationen innerhalb

be« ^fcftung^üieredö unb eine (5i[cnbal)n burcf)[rf)neibet baffclbe in feinem

nörbtid)en 2:i)eile, nämtid) bie don 33enebig über ^abuo, SSiccnja, 33erona

nac^ 9Dlai(anb fü^renbe, auf luctdje bie au^ bem Sennern Cefterreid)6 !om=^

mcnbe trienter ©a^n unter rechten Sinfetn ftö^t. ^wd ^araüetba^nen

treffen auf ÜTrieft unb a3enebig.

®ag ganje ^rieg§tt)catcr SSenetienS ift im 9iorben burd) bie 3l(|)en

begrenzt, bie i^re mäd)tigen iÖergfetten meift paraüet nac^ ©üben ftreden.

tiefer Ihnftanb er(eid)tert bie S5erbinbung mit bem (S^ebirgölonbe, ttjet^c^

ben X)cp6t!plä^en bie größte @id)ert)eit gen)ät)rt. 3Der i^lädjcnranm SSencticnö

beträgt 434 Ouabratmeiten.

3a^Ireid)e @tröme, aüe au§ ben Sllpcn !ommenb unb in ba« abriatifd)e

äl^eer fadcnb, burd)fd)neiben and) in feiner bflüd)en ^älfte ba« Gebiet,

unb p)ax in faft gleiten (Entfernungen unb g(eid)er 9^id)tung. ßiner ju*

rü(flriei^enbcn 5lrmee gewähren biefe @tröme oon ©trecfe ju ©trecfe ein

neues S>ert()cibigunggmittct ; bie Strmee fann fid) ftufenloeife fe^en unb bc{)ätt

auf ber einen gtan!e an ben 5llpen, in benen jebeö üDetoc^ement breifad)e

Straft 5ur ^Detfung entttjidetn fann, eine @tü^e, wäfirenb bie anbere i^tanfe

burd) ba^ abriatif^e 9}Jecr unb feine ioeit in baö tüftengebiet t)ineinreid)enben

©umpflänber gebedt ift. ä^^ttofe 3^urc^f^nitte er'^öt)en bie X)efenfiü!raft,

unb !aum fönnte ein ?anb ber ©efenfioe oort^eill)after fein aU 93enetien.

!öod) I)attc fi^ Defterreid) in früheren ^dkn nirgenb« fd)ted)ter oer*

t^eibigt a{8 ^ier. ^ildn esS t)atte ouS feinen früt)eren getjtern Set)rcn ge*

jogen, unb nad) bem ju urt^eiten, ujaö eö in bem !urjen Kampfe oon 1866

gett)an, ^ätte man anbere unb beffere Operationen erwarten bürfen, am
atter wenigften aber basi, xoa^ eS freiioillig getrau, bie Slnfgabe biefeö

SSenetienS, xoddjtii aU ta^ ^errtid}ftc ©efcnfioterrain, gelernt an bie 2t(pen*

tänber, eine tt)at)re iöruftme^r beS S!aiferftaateö tt)ar.

(Seit oon ^ari§ l)cr bie 3bee fi^ lunb gegeben, ba^ eö um beS i^riebenS

luiüen not^ttienbig fei unb ber SSernunft entfpredje, wenn bie bur^ @prad)e,

(Sitte K. gefenn^eidineten 9'Zationen fic^ einen unb ftaatüc^ fonbern, ^atte

Defterreid) ftctö barauf l)ingeit)iefen, ba^ i^m 23enetien feiner ä^erttjcibigungS*

traft t)alber oon größter Sßi^tigleit, ja ba| SSenetten bom (Süben ^er ber

ioa[)re @d)U| ®eutfd)lanbö fei, unb man erlonnte barin, bafe Defterreid)
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bcn mitita{ri[(t)cu Sertl) 3Senetten6 genau fannte. Unb lüic ^ätte baö ntrf)t

fein [oüen, ba eö auf bicfem (Gebiete [c^on fo oft flcfod)tcn t)atteV

®ag rtc^ttfle Urtt)eU über ben miütairtfd)en 3Bert() biefe« Öanbe« t)otte

OefteiTctd) and) in feinen öerfdjiebcuen g-ortificationen !unb gegeben, ^ie

^apefeftignngcn oou *ißaftvengo, (Serabino, ^ranjenfeftc in bcn 5ltpen unb

met)re fnblid)c gortificationen am "^Po, j. i8. iÖorgofovte jeigen, ba^ Oefter*

reid) fid) bcß miUtairifdjen 2Bertt)eg biefeS Sanbeö ganj benju^t war, tt3e(d)e§

nod) bcfonbcr^ oor anberen öänbern baburd) au^gcjeid)net war, ba^ eö nur

jwei Eingriff^feiten ^atte, nämtid) im ©üben über ben "^o unb im SBeften

burc^ ha^ üiet errt)ät)nte ^eftung^üierecf.

Sie erfdjwert aber ber Eingriff auf biefen beiben @eiten tuar, t)aben wir

bereite gefagt-, oom ^^lorben ^er founte bagegen Oefterreid) ber i^einb nie*

ntols tommen unb öon Dften anzugreifen, wo weite ©umpfgebiete unb eine

f^ü^enbe g-totte fid) geltenb mad)tcn, würbe i^n nid)t teic^t je ein i^-einb

unternommen ^aben. SDIinbeften^ I)ätte l)ier ber einzige Singriff«punct nur

SSenebig fein fönnen, unb ba§ befa^ in feinen eigenen ^ortificationen eine

gute 23ert()eibigung^traft.

©ans unterfd)ieben üon biefem italienif^en, war ber weftbeutfd)e ^rieg^*

f(^aupla^. 9^ad)bem ^reu^en ^ur^effen unb ^annoüer weggenommen unb

bie anberen norbbeutfd)en (Staaten in einen ißunb mit fid) gejogen, '^atte

e^ feine Operotion^tinie an ben 3DZain oorwärt^ gerüd't. ^ier begegnete

*^reuten nid)t einem, fonbern Dielen ^einben, bereu friegerifd)er ©ruft fe^r

öerfd)ieben war. ®ie SJiainlinie giebt in i^rem oft norb* unb fübwärt^

gerid)teten \faufe bem ^Terrain beibcr 'Parteien tiefe 5tu^fc^nitte , bie bie

fiegenbe "^Partei jcbenfalfö baju nötl)igen, öorwärtS ju fd)reiten, um für bie

^eereSünie ein ^Terrain gu gewinnen, we(d)eö bereu 33erbinbung nid)t ftört.

®ie Sauber bieffeitö unb jenfeitS be« SJJJainö, ber fic^ bi« nat)e an tia^

wefttid)e (Snbe iSad)fenö ^inaufjie^t, liegen offen ta. ©ie l)aben feine terri*

toriale SBert^eibigungöfraft , au^er berjenigen, bie i^nen einige ^ebirgö^üge,

alfg namenttid) ber S^aunu«, Obenwatb, S^effart, 3:;i)üringer Salb, gid)tel*

gebirge u. a. öerteit)en. X)od) finb aüe biefe ©ebirge leid)t unb in aüen

9?id)tungen ju paffiren.

®er nörblit^e Z1)tii biefe^ großen trieggfetbe«, ber nun in '»PreuBen«

^anb war, wirb öon öielen gtüffcn unb brei mäd)tigen «Strömen, nämlid)

ber ,(5Ibe, Sefer unb bem 9?t)ein in norbweftlid)er 9^id)tung burd)jogen,

wäf)renb ber füblid)e 2:^eil (Saben, (^ro^l)er5ogtl)um Reffen, Sürtcmberg,

iÖaicrn) nur oon ber ^onau burc^fQuitten wirb, bie aber fo weit füblic!^

liegt, ba^ atleg oerloren fein mü^te, wenn oon i^r aU einem ä5ertl)eibigung^<'

mittel ^cbraud) gemad)t werben foUte. 3'^^treid)e Heinere ©ewäffer, bie
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fic^ in brei üerf^iebenen QfJiiiitungen in ben 9^^ein, SDkin unb bic S^onau

ergießen geben biefem trieggfetbe !cine fonberlid)e S3cbeutung, eben fo lüenig

ale bie geftungen Sanbau, 9^aftatt, (^ermer!gl)eim, Utnt unb Öngotftabt.

S3ebeutfain hmä) il)re geftungen ift bie Üi^einlinie. Stuf i^r finbet

man 2JZainj, tobtcnj, ^ötn, SBefcl unb ©aarlouiö. 2lber biefc ^^eftungen

finb gegen einen öon 2öeften !onimenben i^einb bered)net unb tonnten in

einem Kriege 'ijJreuBeng gegen bie fübbeutfd)en ©taaten wot)! tauni gur SSe-

beutung tommen.

SBic^tiger bagegen waren auf ber nörblic^en §älfte bicfeS ^rieg^fetbeö

bie g-eftungen Erfurt, DJlinben, 3Jlagbeburg, Morgan unb SSittenberg für

ben gati, bo^ ^^reu^cn prürfgefc^lagen tüurbc.

^erglcid)t man bie nörbtic^e unb fübtic^e §älfte biefe« grof^en trieg«*

fc^aupla^e^, fo finbet man jiüifc^en benfelben eine bebeutenbe Ste^ntic^feit,

tücnn au(!) bie fübüdje ctn)a§ gebirgiger erfd)cint. @etbft in ben Sifenba'^nen

beiber Ujirb eine geiüiffe Uebereinftimmung gcfunben*, nur baf? bie ^aupU

fc^ienemDegc im ©üben fübwärt^, bagegen im S^orben meftn^ärtS gel)en.

Snbeffen t)atte biefer triegöfc^aupla^ , tt)elcl)er ben großen SJJittett^eil

®cutfd)lanbö begreift, junäc^ft eine untergeorbnete iÖebeutung, ineit Defterreic^

immer als §auptactor ju betrachten war, fid) aber nic^t annehmen tie^, ba^

e« (Gelegenheit gewinnen werbe, t)ier ju operiren.

T)k]tv ^aii tonnte bann nur erft eintreten, wenn oon it)m bie ganje

öftlict)e @cite ^ren^enS erobert gewefen Wäre, wag ^war |)err öon Senebecf,

na(^ feiner erften ^roctamation ju urttjeilen, fiil) pr nädjften unb erften

Aufgabe gemacht ^atte, aber üon i^m nid)t auSgefüIjrt werben tonnte.

30.

Die 6ci)lact)t mn €ufio}a,

3tatien fudjte ben ©ruft feiner ®unbe«genoffenfd)aft burc^ Site jn be*

weifen. ®(^on om 24. 3uni füt)rte c§ eine ^anptwaffent^at, wenn freiließ

anc^ nid)t mit (Glüd, au«.

3:)er tönig SSictor ^monuet üon Statten '^örte im ^riegörotti oer*

\^khtm 3Dleinungcn wegen be« ^ngrifföplan«. StHe ftimmtcn nur barin über=

ein, ba^ aüerbing« ber gelbjug fet)r ertcic^tcrt werbe, wenn man ba« g-cftung«'-

öiered umget)c, unb mit öotter ^raft auf 33enebig operire. Defterrci^
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!önnc, f)ie§ e§, biefeö ^auptobject, ju bcffen ®(^u^e jene ^^cftungen erbaut

feien, ni(i)t preisgeben, ^ie 5fterreirf)if^e Stmtee n)erbe fid) at[o jwifrfien

bem i^eftunc3§t)ierc(f unb SScnebig im %di>t [teilen muffen. 3Berbe fic bann,

loie man mit itatienifc^ feuriger "^tiantafie firfjer üorauSfe^te, gefd)tagen,

toerben SSincenja, *!|5abua imb bie anberen unn)el)rt)aften @täbte genommen,

fo fei man eben im S3efi^e beS ÖanbeS unb !önne fic^ mit ^ilfe ber i^totte

batb aud^ SSenebigö bemärfjtigen. @ei man fo h)eit, fo tt)erbe firf) mit

Cefterrei^ fcf)on öert)anbeln (äffen, ©iefem "iptane angemeffen tt)ürbe t>a^

ganje itatienif^e |)eer l)abcn über '^o unb @tf(^ auf bem ^üftengebiete gegen

^obua ge^en muffen.

2lt(ein bem ftetitc fi(f) taQ ^eben!en entgegen, bie Oefterreirfjer mürben

bann, njenn ni(^t mit i^rer ganzen 9)Za(i)t, bod) mit einem Z^tiU berfelben

anö bem i^eftungSöierecf über ben SDZincio in bie Sombarbet einbringen, wo

tt)r ni^t minbcr ujert^üotle, unb boc^ öietttieniger gefd)ä|te Objecte alö

SSenebig preisgegeben fein würben. X)ringe Defterreid) ernft gegen SJlailanb

unb ÜTurin ober gar gegen bie füblid)en ^auptftäbte üor, fo fei auf aüe

%äüt ba^ italienifc^e ^eer genötl)igt, fid) gurücE ju menben unb ber ^rieg

fei auf einen @d)aupta^ öerfe^t, ber für ben Stngreifer t)öd)ft öort^eit{)aft

fei. SBenn bieg aber oerljinbert werben foüe, fo muffe ben Oefterreidjern

ber Uebergang über ben SDUncio abgefd)nitten werben. S02an muffe fie auS

bem geftungSüiered l^erauSbrängen in ber 9lid)tung auf 23encbig, it)nen Don

Sßcften unb @üben begegnen, um fie ju ^inbern, ben ^'rieg auf itatienifd)en

SBoben ju fpieten nnb itjuen auf öenetianifd)em Gebiete öon gwei ©eiten

begegnen. 3Dergeftatt muffe eine Strmee über ben unteren "^o l)inter bem

geftungSoierede in baS ^enetianifdje, eine jwcite unb ftärfere Slrmee aber

über ben äRincio gerabe burc^ baS geftnugSoiered gc^en unb aüeS ^inauS-

brnngen, waS eS finbc. ^inter bem ^^eftungSöiered auf oenetianifd)er @eite

muffen beibe Strmeen fic^ in SSerbinbung fc^en unb nun bie ()ier^er jurüd*

gebrängte öfterreid)if(^e 5lrmee angreifen. 'I)amit nun aber Oefterreii^ nid)t

etwa üon ST^rol auS eine 3!)Jad)t auf bie ßombarbei werfe, muffe ouc^ biefe

Oeffnung oerftopft werben unb baju ber (General ©aribatbi erwä^tt werben,

beffen greifd)aarcn baju am ©eeignetften feien.

X)iefc te^tere SJieinung erlangte im triegSratt)e bie Ober^anb, unb e«

würbe nun eine Irmee unter (Sialbini an ben unteren '^ßo, ba^ grcicorpS

unter ©aribalbi gegen 2;t)rot gefi^idt unb bie ^auptarmee unter bem

^efe^c SSictor (gmonuetS an ben a)hncio gwifc^en äJiantua unb ^eSc^iera

gefüt)rt.

X)iefe §auptarmee beftanb aus jwölf X)iDifionen in brei 5lnneecorp6,

wctc^c letzteren öon ben ©encraten >Duranbo, (5ucd)iari unb ®eüa 9^occa
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commanbtrt lüurben. Unter ben ®iüt[ion6gcncra(cn befonb fid) aurf) ber

^ronprinj üon Stalten, 9lanteng |)nmbert. (Sr fü()rte bte üterte ©iöifion

be^ brttten 5trmeecorp^.

3ebe§ (SovpS I)atte bte @täi1e üon über 45,000 3)knn nnb bte ©tärfc

btefe^ ganjcn ipaupt^eere^, mit einer befonberen 9?e[erüccaöaIeriebiöi]ion unb

ber jebein Sorpg ^uget^eitten Q^eferücartitlerie ttinrbe auf annd^ernb 150,000

2Jiann bererfinet. (5§ befanben ftd) bei biefcr ?lnnee 228 ©efcfiü^e. 'Diej'e

S5ererf)nung tje^örte freiürf) nur bem Rapiere unb ber StRiütairfanjtei an.

(SS tüurbe nun beftimmt, bap ba^ erfte unb britte S^orpö nebft ber

SaDateriereferöe juerft ben SDiincio über[d)reiten uttb bann baö (Sorpg beö

^önigö auf anberen $ßegen folgen foüe, nad)bem c§ einen ^i^eit feiner

Xruppen jur S3eobad)tung ,ber ,geftungen SSJiantua uttb '^l^eöc^iera betad)irt

t)abc. ä)Jan ^offte öon ben i^'^ftungen übert)aupt inettig fürd)tcn ju muffen

unb 'ba^ öfterreic^ifi^e §eer nid)t hinter bem SSJiincio, fonbern t)inter ber

(gtfd), alfo ^inter bem j^eftung^oiercd ^u treffen, wo man \\d} ber red)t*

jeitigen 5ln!unft ber cialbinifd)en ?lrmee anö @übcn öerfidjert l)ic(t.

^ä^renb beffen {)attc ber (Sr^^crjog 5ltbred)t fein §eer bei SSerona ge*

fammelt. (Sr benu^te mit großer (5infid)t attc ^ef)rcn, bie fid) au^ hm
t^elb^ügen beS Generals 9^abeg!i fd)öpfen tiefen, tt?ät)renb bie Italiener aüe

i^e^ter lüieber^otten, bie a^abejü fo empfinblid) geftraft ^atk. 2Sor allem

war bie ©reit^eitung i^re^ §eere§ ein großer i5"et)ter, ber umfo nad)t^eiliger

werben mu^te, je concentrirter ber (ärjtierjog 5tlbred)t feine Gräfte ^ielt.

Sllbrec^t« f)eer beftanb au§ brei ^rmeecorp^ unb einer 3nfanteriereferoc

in ber @tär!e einer ^iüifion. Unter i^m befet)Iigten ber i^ürft t^on Sied)*

tenftein, ber gelbm,arfd)aütieutenant oon 3Jlaroicic, ber gelbmarf^aüüeute*

nant öon Wartung, ©eneralmafor d. 9?obid) unb (General ö. 9^uppred)t.

9Dle^re ®etad)ementg fd)tDäd)ten biefeö |)eer, fo bo^ gur SSertüenbung

für bie beöorfte^ettbe @d)ta(^t nid)t öiel über 80,000 SOIann blieben, ^ct

biefer bei Sßeitem geringeren 2:ruppen5a^I mußte ben Defterreid)ern baran

liegen, baf^ e8 inner^lb be6 geftungSöieredg pr @c^lad)t lomme, weil fic

^ier auf bie Unterftü^ung einer ber öier geftungen red)nen tonnten.

®er (gr^tjer^og 511brc(^t t)atte met)re S^ruppenmaffen jur S9eobad)tung

beS feinblid)en |)eereg au^geftetit, unb würbe burd) beren ^efe^l()aber, fo

wie auc^ burd) ^unbfd)after, welche fid^ auf lombarbifd^en ^oben befanben,

auf« iBefte über bie Bewegungen beö italienifd)en §cere§ unterri^tet !@o*

balb er wußte, ba'^ bie Italiener fi^ in ^Bewegung gefegt unb am 23. 3uni

ben 3Jiincio bei SHonjambano , iöorg^etto unb nod) füblid)er überfd)ritten

Ratten, um mit einem i^'lonlenmarfc^c läng« ber ©traße oon Sßiüafranca

gegen bie (Stfc^, t)inter welcher fie erft ben Defterreid)ern ju begegnen l)offten.
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oorsugc^cn, tiej^ er fofort fein Sorpö über ßaftclnoöo, Giorgio, @ona unb

©otnmacampagim gegen ben geiub bergeftalt »orrüden, ba^ er in ber gtante

bcj'felben ©teüung gclüann. (Sin af^ci'erüecaöaleriecorp« ftetite er jwtfdjen

SStüafranca unb üöerona, wätjrenb jugteirf) bte ©cfa^ung öon "»Pe^ditera

Orbre erl)ie{t, fic^ für einen ftorfen 5j[ui8faü in S3creitj(^aft ju fe^en.

SBä^renb ber 9Zad)t beß 24. 3uni waren öfterreid)if(^er @eitg alle

jlruppen in ^Bewegung unb, am aJiorgen bcfanben fie firf) in ber ©teüung,

todäft bie ^täbtt (SaftetnoDo, Giorgio unb ©ommacampogna begeic^nen.

S)en red)ten Sftüget bilbete bie ^nfanteriebiöifion be§ ^eneralö 9f?upprec^t,

an fie fc^to^ fi(^ ba^ fiebente, an biefeg ba§ neunte 3(rmeecorpg unb an

biefeS, bcn tinfen i^tüget bitbenb, bie (Satialeriereferüe an.

®iefe8 ganje §eer enthielt nic^t oiet über 70,000 inirüii^e ©treiter.

T>k fronte lüar na^ ©üben unb atfo gegen bie plante ber ita(ienifrf)en

9Jiarfc^co(onnc gerid)tet, welcfje jelgt ioeftwärtg mit QKi^acfjtung ber mirfjtigften

3Sorfirf)t«maBregcln gegen Sßillafranca f)in üorbrang. >Die @pi^e bitbete bk

Diüifion beö Kronprinzen ^umbert, i^r fotgte bie ^iöifion unter bem

^tntvai ißijcio, bie !I)iöifion Sugia unb @oüone neben einanber mit geringer

T)iftance, bann bie T)iüifion iÖrignonc, bann mit ttieitcr 3;)iftance i)inter

einanber bie ^ioifionen ©irtori, (Gerate unb "^pianefli, welche le^tere alö

9f{eferöe auf bem rechten SD^incioufer jurüdge^atten iüurbe.

©ttiS jweite Strmeecorps*, bei tt)elrf)em fi(i) ber König befanb, ^atte toä^*

renb ber S(i)tad)t oor ^fJoüerbeüa in »weiter Entfernung ©teünng. 2lüe«

tüa^ etwa in ber (äigenfd)aft lüirflic^er (Streiter jum Kampfe gefteüt werben

!onnte, war auf Seite ber Italiener annäl)ernb 100,000 2)?ann mit über

170 ®efcf)ü|en. ^ie Ueberlcgen{)eit ber Italiener betrug ba^er ungefähr

ein ^ünft^eit unb würbe noc^ größer gewefen fein, wenn einige unnü^e

S)etad)irungen unterblieben wären.

@obalb ber (grj^ergog Sltbrec^t S^lac^ridit ermatten, ba§ bie itaüenifcfien

2:ruppen im oollen SJiarfdie feien unb babei wenig i^re 23erbinbung be^

wahren, lie^ er feine Slruppen auf ber ganjen Sinie rafd) öorrüden, um
ben geinb no^ in ber ungefdjicften ©teüung feine« 5-(antenmarfd)e« ju

treffen unb einen Slufmarfd) beffetbcn ju einer correcten @d)tad)torbnung gu

oeri)inbern.

Der erfte Kampf entfpann fid) an ber «Spille be« itatienifc^en ^cercö,

alfo 3Wifd)en ber 3!)iDifion be« Kronprinzen ^umbert unb ber öfterreid^ifdjen

9^eferoecaoalerie. (So !am fogleid) gu einer fet)r heftigen Slction, bei wetd)cr

bie Italiener ftürmifd)cn (Sifer geigten.

3tÜein fie l^atten feine ©teltung, ba bie Umfici^t ber Oberleitung fie

if)uen ju geben ober fdion auf bem 9)Zarf(^e ju fi(!^ern nidjt üermod)t ^atte.
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3nbeffen eilte bie ©iötfion iBi^io xa\ä) bcr betS tronprinjen ju §ilfc, fo

ba§ biefe fic^ nun lücntgftenS ju befiauptcn im ©tanbe war.

^n^^iüifdjen aber mar bog neunte öfterreic^iid)e Slrmeecorpg eilig öon

«Sommacampagna auf ber Strafe öon Suftoja oorgerücft unb engagirte nun

bie ad)te unb neunte itaüenifd)e SDiüifion in fet)r heftiger 3Beife, fo ba^

biefe ©iotfionen ouf einem für fie fc{)r ungünftigen STerrain gro^e ü}Ui()e

t)atten, ben ^ampf augjuf)a(ten. ^ier trafen im ?aufe bees SSormittagö ber

^önig SSictor (Smanuet unb ber ^riegSminifter be ta 3Jiarmora ein. 5tUein

ifjre Inorbnungen gcreid)ten bem ®onge beö SlampfeS i^rer @eit6 nic^t jum

^u^en.

Sßä^renb beffen ^atte fic^ aud) auf beut tin!en italienifd)en Stügel, oon

lüeldjcm bie (Sntfd)eibung ausging, ber ^ampf entmidelt , fo ha^ in ben

erften @tunbcn nur bie britte unb fünfte 1)iüifton, n)eld)e bie ünfe ^ätfte

beö Sentrumg auSmadjten, nod) öerfc^ont blieben.

@8 tüor fieben U^r morgend, alö bie jule^t über ben 9Dlincio gegangene

"DiDifion bc^ ©eneralö Gerate an ber öon Saftelnoöa nad) Sßaleggio fü^renben

@tra^e mit ber öfterreid)ifd)cn 9^eferöeinfantcricbidifion jufammentraf unb

nad) einem ^ei^en Kampfe auf Oliofi jurüdgeworfen würbe. §ier aber

festen fid) bie Italiener in einer günftigen jur 9?ed)ten burd) ben 5lione*

fluf^ gebedten ©teüung; ber (General fenbetc met)re Drbonnanjen an ben

©enerol ^ianelli, ber nod) jenfeit beö Mindo ftanb, mit ber ißitte, i^m

rafd) 5u §ilfe p eilen, ^ianelli fül)rtc aber nun nid)t feine i:)it)ifion,

fonbern nur eine ^rigabe berfelben bei SDIonsambano über ben ä)tincio unb

gegen Oliofi.

2öäl)renb beffen aber ^tte bcr (Sr^tjerjog 5tlbrec^t einen Xtjcii feine«

fiebenten Strmeecorpö oon Giorgio au« gegen Dliofi birigirt, um auf ben

lin!en italienifi^en Flügel, üon bem er tt)U§te, bo§ er am fd)tt)ä(^ftcn unb

fd}(ed)teften imterftü^t war, bie (äntfc^cibung gu geben. (Gleichseitig aud)

lie§ er einen Zijtxi be« fünften Slrmeecorp« gegen bie fünfte itatienifd)e

Siöifion auf ber Strafe üon 9^occa bi ^^alajjuola anrüden, um biefe foiüo^l

aU bie fünfte italienif^e ©iöifion p t)inbcrn, ben tinlcn i^lügel i^rc§ ^cereö

bei Dliofi ju unterftüljen.

211g bie öfterreid)ifd)en Linien fiel) oor Dliofi entmidelt 'Ratten, trat

i^re 5lrttllerie mit i^rer öollen Ueberlegen^eit ein. ®ie mit Umfid}t ge*

wät)lten ^ofitionen ber S3atterien Ratten ben größten (Sinflu^. Dliofi mürbe

in ißranb gefd)offen, met)re italienifdje 33attericn mürben Döllig bemcntirt,

bie gleichseitigen gut auggefül)rtcn 3nfonterieangriffe bracl)tcn fe^r balb aud)

bie italienifd)e Snfanterie, bie meift nac^ @d)ü^enn)eife l)inter SDcrfung fämpfte,

in ein @^wanlen, welche« burcl) bie öfterrei(I)ifc^e Sacalerie, fo fdjwacl)
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fic {)ier auc^ auftrat, minütlic^ oermc^rt würbe. 3e^t bebrol)ete audi ein

5tuSfaU bcr S3e[a^ung oon ^e§(i)tera bie 3taliener. 23crgeben^ fa^ fi(^

ßeralc nadj ^ilfc ber T)iötfton Sirtort, ber ebenfalls bie 5(ufforberung jum

S3ciftanb jugefertigt mar, um. ©iefe ©iöifion tuar nur bebroljt oon bem

fünften öfterreirf)if^en SIrmeecorp«, aber nicf)t lüirfti«^ engagirt. Slüein fie

50g c« öor, in ^ut)e jn ^arren.

5tbcr aud) '^ianeüt lie^ firf) norf) nid)t bücfen. 9^un miberfutjr bem

(Sencrol Serale, ber in ber 2;^at aU ein wahrer §elb gefod)ten t)atte, ba^

Ungtücf öertrunbet ju roerben. !©aö f)ätte fe^r oerberbli^ inerben tonnen,

roenn öon feiner ^citc mit ber i^m eigenen llmftd)t nic^t bereite ber SfJürf*

5ug auf SD^ionte SSento angeorbnet gemefen märe.

93or SJZonte SSento liegt ein (^ebirge^jug (ber bem Orte ben ^Ramen

gegeben), iye(d)cr feinen A^ruppen eine fe^r günftige 3DefenfiDfteÜung gen)ät)rett

tonnte. @e^r öiel fam aber barauf an, ba^ bie ^Truppen btefen Ort in

guter Orbnung erreid)ten. ^a« gelang nid)t. T)ie Defterreidier brangen

mit ju großem Ungeftüm nad). sSirtori imterftü^te fd)ted)t, ^ianetü mit

feiner iörigabc mar noc^ nic^t ju fe^en, (^cvaU mar öcrmunbct, ber ^efet)!«*

t)abcr be^ 5lrmeecorpö ^uranbo, ber für i'^n fogteid) ben i8efel)( übernahm,

mürbe ebcnfaUö öermunbet. 3n großer ©ermirrung !am alfo bie ^ioifion

auf bem ^Konte 25ento an.

@ie fud)te fid) bennoc^ ju fe|en. Stüein bie öfterreid)ifd)e ^teferöe-

biötfion unb bie ^rigabe beö ^eneratö üon ^iret brängten mit Ungeftüm

nad), marfen bie Italiener üon bem Gebirge hinunter unb trieben fie auf

ber @tro|e oon SSateggio oor fid) t)er.

5t(lein jc^t burften fie bie 23erfotgung nit^t meiter fortfe|eu, benn

^ianeüi ftanb nun mit feiner iÖrigabc in it)rer redjten ^-tanfe, mätjrenb fic

bereit« bie ^ij^e ber ®ioifion ©irtori, bie jur Öinten ftaub, überfd)ritten

Ratten. Slllein fie menbeten fid) nun gegen bie 53rigabe ^ianeüi, bie bid)t

am aJiincio fo gut mie abgefd)nitten mar. d^ foftete nid)t oiet, biefe in

^o^em Ma^t gefä^rbete ißrigabc, bie o^ne^in noc^ ben StuSfatl bcr ^efa^ung

oon ']Je«d)iera au§f)a(ten mußte, jum ^etd)en ju bringen, ^yiatürlid) fd)tug

aud) fie i^ren Siüdjug auf 35aIcggio ein. @o mar ber linte gtügel beß

ita(ieuifd)eu ^eereö ooüfommeu gcfi^tagen. (58 mar ie^t brei U^r ^Jlac^^

mittag^.

9^un- brangen bie Defterreic^er aud) auf bie SDioifion ©irtori (fünfte)

ein, faxten fie in ber linleu ^-lanfe uub mad)ten e8 it)r, ba fie burrf)au§

nid)t uuterftü^t mürbe, uumögtid) ba^ i^elb ju behaupten. 5tud) biefe 50g

fid) rafcl) auf 33aleggio jurüd anftatt eine T^lanfenftcKung ju nehmen, mo^

burd) fie immer nod) bem ©roö beö ipecreiS einen großen ^Dienft t)ättc Icifteh
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lönneu. (i§ ift ha^ um [o tüentger ju öerget^en, aU bic :pöl)cn oon 3erag(to

mdjt nur eine treffficfie (Stellung gett)ät)rtcn, fonbern aud) ber 3:ioncflu^,

bei- l)ter beinatje einen trei^ [djlie^t, bie üoütommenftc 3:)e(!un9 gen)äf)rte.

<Bo ^tten mm bie britte, neunte unb ad)tc italienifd)e X)im[ion bie ganje

äöuc^t be« ö[terreic^i]'(^en Slngvtffö au§3ui)attcn. ^egen biefc T)iDi[ionen

toax ber getbmarfc^anüeutenant Wartung öorgebrungen. ^er tampf war

tt)ütl)enb. 3)a§ ©ebirge öon ßo[a bet @ole gob beiben 3:^citen einen

guten 5Inf)att.

®a nun bic ©iöifion be« Kronprinzen §umbert bie frf)Iimme Soge

iicfer X)iut[ion [at), wenbete fie fic^ fogteirf) jur Öinfen, um fie ju unter^

ftü^en. 5tnein bie ö[tcrreid)i|c^e 9?c[erüecQüaIerie, ttjeld)e öon Salori aus

operirte, lüurbc trcfflirf) commanbirt. @ie beftraftc Ithc^ i8emül)en ber

ÜDiüifion ^umbert, bie 3Diöi[ionen ßugia, (^auone unb ^rignone gu untcr^

(trugen, mit einer fofortigen 5lttaque.

X)ie[e Stngrtffe waren oft öon er[d)ütternber 3öud)t unb bie gtügel*

biöifion war immer wieber gezwungen pr Cluarreformation i'^re Bi^f^^^f)*

gu net)mcn, ba ber triegSminiftcr öon 30iarmora, ber mit bem Könige t)inter

ber neunten "^^iölfion ben Kampf beobad)tetc, nid)t baran badjte, t>a^ burd)

^tanfenfteüung öon einigen 9?egimentern ein fe()r guter ®^u^ gegen feinb*

tid)e Saöaterie gewonnen werbe. ®aun t)atte im fieben|äl)rigen Kriege mct)r

aU ein 3}iot biefe ^^ormation angewenbet unb nie o^ne guten Erfolg,

^riebrid) ber (^ro^e, ber nic^t<3 ©ute«? fa^, ot)ne e§ fofort für fid) ju öer^

Wert^cn, "^at feinen (Gegner mit biefer ^S'ormation oft nad)i5eat)mt. 9lur

bann ift bie i^tantenftettung nid}t anwenbbar, wenn man fraftöoü offenfiü

3U Operiren ^t.

^öt)renb nun au^ '^ier ber Kampf ungünftigcr für bic 3taüener fid)

geftattete, ha§> T)rängen beS öfterreid)ifd)en neunten unb fiebenten 5lvmeccorp§

immer heftiger würbe, ber nun öacant geworbene rechte öfterreid)ifd)e «^lüget

iin!0 auf bie ünfc ^^lante ber öerfürsten itatienifd)cn ®d){ad)torbnung ein-

fc^wenlte, unb bergeftatt eine fe^r ernfte (^cfat)r fid) entwideltc, ftcllte fid)

ber Kricg^minifter ta 3[Rarmora an bie ©pil^e ber 33iöifion SSrignonc, um
mit i^r bic 5tnl)öt)en öor Wlai^oU ju neljmcn ; allein eine 33rigabe beS öfter*

rcid)ifd)en fiebenten ^IrmeccorpS madjte il)r bicfeö Object ftreitig. (Sine

<Stunbe long wö^rte ber Kampf in ^öd)ft wüt{)enber Seife, unb wicber

entfd)icb bie öfterreid)ifd)e 2lrtiflerie. ^ie §ö^en würben öon ben Ocftcr*

reichern genommen unb bie itaticnifc^e X)iöifion auf SfJeöcnba jurüifgcworfen.

3n it)r commanbirte ber gwcite @o^n bcö Königs SSictor (gmanuil, nämtidj

ijJriuj ^mabeuS. @r führte eine ißrigabe, {)inter biefer würbe er öerwunbct-

X'a burd) baS Seidjen ber britten ^Diöifion bie ©c^ladjtorbnung bie ^Ccdung
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bnv(^ bcn 5tione Dcrtor, fo mußten mm $Rcfcröcttuppen ciitcjcfdjoben iüerbcn.

— 9f?ocI) immer ()offtcu U\ IDIarmova imb ber Äönii] ber Bd)iad)t eine

onbere SÖenbuni^ in geben. ®d)on war ber linfc i^Iügcl gan^ über ben

Raufen gciuorfcn; bod) ivurbe ber Änmpf stt)i[d)en ^Reöcnba, (iuftoja unb

©anfnrbine mit ^artnäd'iglcit fortgcfc^t. ©ie ^edung, luctc^c bie iöerge

geit)äl)rten, bereitete immer neue braud)barc Stettungcn, uub man üertieB

fic^ auf bie 5^ednng me(d)c ber Spione üertiel), uub auf bie Siruppen, toddjt

nad) ä>aIeggio jurüdgcroidjcn lüareu unb, toeun and) auper (Sefed)t [e|t,

bod) oom 5'einbe nod) nidit nnbead)tet bleiben burften.

Slüein iu3itii[d)en njaren auf öftcrrcid)i[d)er «Seite brei neue S3rigaben

auf btefeS i^ctb geworfen morben unb öom red)ten, nunmet)r muffigen }^ing^d

tüurbe altcg Ueberflüffige auf biefen '^unct birigirt. ©ie Sßudjt warf fid^

öon öfterreid)ifd)er Seite ()auptfäd){id) auf ba§ (S^entrum ber nod) üorl)anbenen

italienifc^en @d){ad)torbnung. ®ic 3)iüifion Sugia lüurbe üon ben ^ö^en

üon (Suftoja I)erunter getrieben, bie 5)it)ifion ^umbert mu^te fid) ^eran-

jie^en, um nidjt abgefd)uitteu ju werben, unb ber ^rieg^minifter äJJarmora

bewog nun ben ^önig fid) eitcnb auf bag linfe äJiincioufer jn begeben, tüeit

er ben S3erluft ber Sd)tacf)t für fe()r maf)rfd)einlic^ I)ielt. (Sr felbft eitte

na6] bem entfernten (^oito, um 9ffeferoen nad) ju förbern.

©ag i)ätte er nidjt tf)un foKen unb war oietmefjr bie ^ad}^ eine§

Drbonnanjoffijier^. "Saburd), ba^ er unb ber ^önig ba^ ®d)tad^tfe(b Der*

liefen, geriet^ bie Oberleitung in 23erwiiTnug, bie (Energie (ie^ fd)uelt nad^

unb um fed)« lU)r war and) I)ier bie 5(rmee in einem ooüftänbigeu $RücE=»

juge, ber faft einer i^tuc^t gtic^.

@in groJ3er 2;t)ei( beö ^weiten 5lrmeecorpö war gänjtid) unöerwenbet

weit rüdwärt« ftel)en geblieben. §atte bieg ben 23erluft ber ®d){ad)t pm
2;()eit mit t)erbeigefüf)rt, fo gaben bod) fene unöerwenbet gewefcnen Siruppen

ber flüd)tigen Strmee etwa« |)a(t, fo baj] ber 9xücf3ng orümätig etwa« befferc

Orbnung gewinnen !onnte. 2Iuf öier öerfc^iebenen SBegen würbe er öoü*

3ogcn unb ber Xtebergang faft jngteid) bei ^oito, ^0350(0, Sßaleggio unb

2}Jon3ambauo beWertfteUigt.

Öi« Slbenb neun U^r l)attc bie ®d)(a(^t gewäl)rt. iöeim ©onnenauf*

gang be« fotgenben Sage« war lein Italiener me^r linf« be« 2)?ineio

ju finben.

3tatien l)atte an Sobtcn 720, an SSerwnubeten 3112 unb an befangenen

4315 jnfammen alfo 8147 StJiaun öertoren. @o gro^ biefer SSertuft,

fdjeint biefe oon ita(ienifd)er Seite gegebene SOlitt^eilnng bod) nod) ber

32Baf)r^cit nid)t jn entfpred)en.

T)ie Dcfterrcic^er t)atten 960 Sobte unb 3690 SSerwunbete unb etwa

14
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1000 ^U^fancjenc alfo jufammcn 5500 9J?ann Dcrtorcn, bafür ober bte

@rf)tarf)t üollftänbtg gctüonncn, unb bie Stu^bcutc bicfe^ «Siegel VDÜrbe fieser

groJ3 gcmefen fein, iDcnn man c§ für gut gct)Qlten i)ätte, bcnfdbcn lueitcr

gu öerfolgen. Slüein (Srjtjcrjog 5lUircd)t mujjtc fic^ an beut «Siege genügen

taffen unb burftc bie ©rcnjen S5encticn§ uidit überfdireiten, um bcn gctnb

auf5u[ud)en.

S^iefer concentrirte fic^ nun am Ogtio, mo er erft üoüe (Sinfidjt oon

feinem 95ertuftc unb oon ber Unmöglirf)tcit, oI)ne eine fi3rmlid)e SfJeorgonifation

ben B'etb^ug fortjufegen, getoann.

Sluc^ ßialbini, ber bereite im S3egriffe gewefen tüar, bcn ^o gu über*

fd)reiten, mar nac^ bem (^cfd)el)cncn fofort jum 9^üdjug gcfd)ritten. diu

2;clegramm be6 ^ricgv^minifterS l)atte it)n beorbert nur nod) auf @id)erung

öon i^torenj, ber neuen italienifi^en 9%efiben5 ^u benfen. ^emgemä^ 50g

er fid) auf 9Jiobena jurüd, mo fid) fein Hauptquartier fd}on am 25. 3uni,

atfo am ÜTage nad) ber @d)lod)t befanb.

3n ber 2;i)at biefer 5lnfang, ben 3talicu gemad)t ^tte, mar für

^reu^en md)t eben |)offnung ermedcnb. Stllein ^ren^en tjatte oon Stotien

!eine birectc §ilfe l)aben mögen. T)a^, ma§ e§ münfc^te, nämlid) eine

2;t)eilung ber öfterreid)ifd}en @treit!räfte, mar itjut gcmorben, unb e§ fonntc

tt)m foft gteid) fein, ob bie 3taücucr «Siege errangen ober 9f^iebcrlagen

erlitten. (5^ üerüc^ fid), mag feinen Ä'rieggfdjaupla^^ anlangte, ouf feine

eignen Gräfte, unb baran tl)at e^ fe()r mo^l, mie 3eber, ber oon frember

§itfe obfe()enb nur auf fid) felbft baut.

Unbefümmert um ha^ Unglüd ber 3tatiencr bei Suftoga, unbcfümmert

and) barum, baf3 il)re 5lrmee ]{&} nun moljl lange ^dt nid)t in einen Slampf

merbe eintaffen tonnen, unbefümmert barum, ba^ au(^ ber greimiüigenjug

nad) 2;i}rot unter (Saribatbi gonj ol)ne ßrfotg blieb unb bie italienifc^c

gtottc fi^ gegen bie bcfferc unb oicl bcffer geleitete t)fterrcid)ifd)e faum eine

Hoffnung einrebcn burfte, feiste "ißreu^cn feine oorbcrcitenbcn Operationen

mit einer @id)erl)eit unb Qf^afdiljeit inö SÖerf, al§ ob i{)m nic^t bag minbefte

SBibermärtige miberfa!)ren fei.

SBenn biefe @i(^ert}eit unb Energie audj ben entfd^eibenben Hnter^^

net)muugen gemibmct mürben, fo muJ3te nmn SlriegSerfc^einnngen oon feiten

f^öner 2lrt ermarten.
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31.

Ulte öteUimg ticx (^tfictvtxdjtt in Ööljincn.

SBic bie Defterrcic^er üiel früt)er ju ruften begonnen al6 bic ^reufecn,

fo ttorcn ouc^ fie e6, bie burc!^ bie ®tcünng, lüetd^e fic juerft genommen,

unb an^ iüeld)er fie it)rc Operationen ju entirtcfeüt beabfirfjtigten, bcn <Srf)au*

ipla^ beftimmten, anf n)cld>em ftd} ba^ gro^c ^'riegSbroma abfpictte.

2öie tvix njiffen, waren brei 2lrmeecorp§ in SSenetien concentrirt unb

jnr Unterftü^ung ber fübbcutfcficn Staaten nur einige ®etad}cmentg nai^

SBeften üorge]d)obcn. ^Sieben S(rmeccorpc> bat)er ttiareu oereinigt jum Kampfe

gegen bie ^reu^en.

3m öftcrrci(^ifd)cn ^vieg«ratl)c ftiar befd)Ioffen, inoüon ha§: ööllige

^egentl)eit gcfc^a^, offcnftD unb fe^r rafd) ju üerfat)rcn. SS)?an t)atte

fid) über "il3reuf3en fc^ledjt untcrridjtet unb ^ielt fid) für ttjeit über*

legen. T)kit^ 33orurtt)eil {}ielt aud) in ber ^olge nod) ben Dberbefe^löl)aber

ab, fid) über bie prcu^ifd}cn Unternehmungen unb i^ren ^auptjttied, in

tt»e(d)cm bod) bie 2lbfid)t ber @ntfci)cibung lag, ju unterrid)ten.

3um Obcrbefe^t§t)aber biefer großen öfterreic^ifc^en 5(rmee mar ber

Qfvitter üon S3enebed, ein SO^ann be§ größten !riegerifd)cn 9^ufe« (lüenigficnc*

in Defterreid)) crn)ä()U morben. "Sie ®efd)td}te feine« frühem Öeben« war

in ber 5n)ot geeignet, i^n ju empfcl)len. 1804 ju Oebenburg in Ungarn

geboren unb im (Sd)oo^e einer ganj bem Slaiferijaufe ergebenen, aber ba«

beutfd)e 9^ationalmefen gänjüi^ ni^t fenncnben unb no^ weniger fd)ä^enben

i^amilic erlogen, fjattc er au^ nie eine 2:f)ei(nal)me für ba« >Deutfd)tl)um

gewonnen. (Sr t)ielt cS für eine S^imäre unb aU fol^e t)a§te er e§ fogar,

wenn er erwog, ha'fi bog Slaifert)auö buri^ bie ^'P^'^crungen be§ ^Dcuifd)-

ti)umg, ober eigentüd) bie Qfledjte bc« beutfc^cn dläd)^ immer nur in Gon*

flicte gcrati)en war. ®en SSertt) be§ ®entfd)t{)umg nac^ bem 3Sert{)e beS

•»yiationalwefeniS feiner eignen 9^ation (ber ungartfd)en) ju beurtt)ei(cn, ^attc

il)m, bem ©olbaten, bem nur ber @äbet etwas galt, ju ferne gelegen.

So empfat)( il)n aud) biefe Seite feine« potitifd)en (5I)aracter« für ben

Dberbefc^l beöjeuigcn §eere«, weld)e!S gegen '^Jrcu^en, ober eigentüd) gegen

ta^ proteftantifd)c X)eutfd)lanb ju fämpfen l)atte. 9Dian fonnte tierfidjert

fein, baf oor ben 5tugen biefe« 3)2annc« nic^t« Siecht fanb, wa« fi^ nid)t

mit ben fpecicüftcn 3intercffen feine« llaifcrl)aufe« Bereinigte.

9?ittcr üon ißencbcd mad)tc feine (Karriere in 3taüen unb @Qtijien.

3n ©alijien unterbrüctte er 1846 ben polnifd)en 3lufftanb in einer S53eifc^

14*
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bic 5tuar beut Slaifevtt)rone rerf)t anöeneljtn fein, bem poütt[rf)en 33otfe ßbcr

freiüd) gro^e Siebe für ben jiu]enbtid)cn Oberftcu nidjt einflößen fonnte. 3n
Italien Ijalf er 1848 unter 9iabecfi Sarbinien ivcrfcn.

5Öa§ er im Kampfe gciciftet, ttiar ancrfennen^raertt). 2(ber er jeigte

nad) eingctretncm ^-rieben, baj^ er für 9^ationatbere^tigungen ijönjtic^ oljne

5Berftänbnif^ mar. (5r gebranc^te haQ @tanbrcd)t a(§ eine fnrd)tt)ore ^udit-

rutt)c gegen bag nicbergebrücfte 95o(!, ba?? il)m für nid)t§ weiter 'atö eine

rebetfifdie 9^ottc gatt. Stanm t)at Sinbifd)=®rät3 in ^ärte nnb 3?üdfid)tg^

lofigleit ®röBere§ geleiftet.

(Jbenfo jeigte er gteic^ barauf im S^am^fc gegen fein eigene^ SSatertanb

Ungarn, ba^ in it)m ein ®efüt)t üon 2SerftänbniJ3 für ^i^ationalre^t nid)t

lüotjne. (5r fannte nnr ba§ 3ntcreffc bc^ 5:i)rone§ nnb ben S3efel}( feinet

SSorgefel^ten. Dbfi^on red)t eigentüd) bem 23ol!e, nämlid) einer bürgerlid)en

itnb obenein :protcftantif^cn ^amitie entfproffen, {)atte er feine (Smpfinbnng

für bie Stätte feiner SBicge, feine (Smpfinbnng für bie 2öünfd)e ober 9?ed)te

beg 93olfc§, bem er anget)örte, nnb bie erft in oiet fpciterer ^dt bnrd) ben

Sf^eidiS-tan^ter oon Seuft (^ier fei biefem oon ^erjen gern ein öoüeö Sob

gebrad)t!) ju gered)ter nnb üoKfontmner Stnerfcnnung gebracht mnrbcn.

(^eneratmajor oon iÖenebec! ttiar bie rcdjte §anb bcfS ©eneraüffimu^

üon |)al)nan, at§ biefer 1849 bie grimmigfte 3itd)trut()e über Ungarn

fdjiDong, ber enbüc^ ber l^aifer felbft mi^biUigenb Sinf)att f^un mu^te.

(@0 ift befannt, baf? ©enerat |)al)nau bie ^^temefi^ feiner Unntcnfd)lid)!eit

bei einem 33efud)e (*nglanb§ erfnf)r, wo ba§ 23olf il)n jnr ®enngtl)uung

Ungarn^ teib(i(^ 3üd)tigte.)

1859 fod)t S3enebc(f in Stauen, dx empfing f)ier öon bem fiegenben

^einbc 8el)ren, für bie er tuof)! lanm ein 95erftänbnii3 i)atte. ^ie ?^atio==

naütätenberec^tignng in beren 3ntcreffe 5^apo(eon nnb ©arbinien baö

@d)ttiert gebogen, war it)m fid)er ein ganj nnbnrdjfd)anlid)er iöegriff, weit

er ein begriff war, ber an6 bem ®tanben6befenntni^ beö öfterrcic^if(^en

X^roneö öänjüd) geftric^cn war, nnb oieüeii^t geftric^cn fein mn§te — benn

no(^ oermag "3lietnanb jn bet)aupten, baß ba§ oon bem 9^eld)§*^an5(er oon Seuft

jur ©ettnng gebracf)tc "iPrinjip ber 5^ationatitätenfonbernng fid) in feinen

(Srfotgen bewähren werbe. SSitter mod^te e§ bem (^oeneral oon SSenebed fein,

gcfdjlagen üon bem ®d)anpta^e abjiefien jn muffen, anf bem er fid) einft

(nnter Sf^abe^fi) einen 9^amen gemad)t ()atte, nnb ein 23olf mit (^(anj

emporgerichtet fe^en 5U muffen, für beffen ^i^ieberbrüd'nng er einft fo gewattig

cjcwirft ^atk.

3n aüem, wo6 (Senerat üon i8cnebed bi§ jet^t get^an, war burd)au§

lein %unb ju finben, if)n für einen großen g-etbtjerrn jn fjatten, beffen
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Deftervei^ ol)ne t^rage im >}a^re 1866 beburfte, iÖcnebed i)attc nur ai^

treuer uub tjcwiffeu^fter Boibat uub qI^S SSoIBjudjtmeifter feine S^üdjtigteit

bewicfcn. ßr l^atte tüchtig geiäni^ift, wo man it)n jum tampfe l)ingcfd)idt

I)attc, er ^atte [ic^ mutt)ig bcwiefen, unb me^r al^ ein SJial geleiftct, luaö

man Don it)m erlüartct {}attc; bai? alle« aber mad)te i^n nod) nid)t ju

einem i5elt)l)errn.

3n einem [oldjen waren nod) ganj anbcre (5igenfd)aften erforbcrlid),

aU tü'^ ®efdjicf, unter ber Leitung cineö (^rö^eren eine ^a^ oon Struppeu

mntl)ig in ben Stampf gu fül)ren. 2)a§ faiferlidje Sabinct folgte, als e0

ben ©encral iöenebccl ^um g-ü^rer üon fieben gegen ba^ mädjtige Preußen

gcfd)icften 2tnneecorp§ crmäl)lte, einem 23orurti}eile, n)eld)e« fid) alltnälig

au§ ber ®d)iüärmcrei ber 8olbatcn für SSenebecf entfponnen ^atte. 3ebc

Qlrmce I)at il)rcn (J^ö^en. ®cr Öicbling ber üftcrrcid)ifd)cn war iÖencbecf.

©ein 9Jamc war ber gelänfigfte im SDhmbe be§ ©olbaten. dx l)atte biefem

intponirt, unb ber ^Solbat erjäl)ltc oon tt)m Sunberbinge unb Ijielt il)n beS

2lnfecrorbentlid)ften fäl)ig.

<So war 33cncbcd aud) im Singe bc§ ßabinetö ein Sßunbermann ge-

worben, unb ba eben !ein S3ewciS bogegen üorlag, l)ielt man eine ftrenge

Prüfung ber <Bad}c für überftüffig.

SBenn nun aber bie Offcnfioe auf öfterreid)ifc^er @citc für ha^ wirflid)

5J3crnünftige gel)alten werben bnrfte, wenn in ber 3:i)at S3cnebecf oft ben

d)lüt\) bewiefen, ol)ne weldjcn bicfe Offcnfioe nid)t möglid) fein würbe, wenn

cnblid) Diel aud) barauf anlam einen 9)iann an bie ^gpi^e ju ftellen, weld)er

bei allen Stationen beS bunten ipeercs^, ben (Kroaten, 31lt)riern, Slaöoniern 2c.

gleid)er 3ld)tuiig genofe, 10 rcdjtfcrtigt fid) bie 3Bal)l S3cnebe(f'fii genug, um
einen rüdfid)tSlofen ^abcl abjuwcnben.

Snbcm Oefterreid) nun äum Slampfc gegen ^Areupen fd)rciten wollte,

mußte notl)Wenbig bie 'BtäiU wieber betreten werben, auf wcld)cr i^ricbrid)

ber (^roße Dcfterreid) einft fo blutig crnfte l^e()ren gegeben l)atte. Slllein

biefe Öet)ren ftanben nur in ben l)iftorifd)en ®d)riften, bie Ocfter*

reid) üerboten i)atte, unb bie it)m bal)er unbcfaunt geblieben

ober nad) gemadjtcr ßrfa^rung balb entfcl)Wunben waren.

@S gab !aum ein anbere« 2;errain für tm Singriff Preußen«. 23on

(S^alijien auS l)ätte man bie eigene ^eereömadjt nur fcl)r mangell)aft ent-

falten tonnen unb würbe ben Ä'ern besS l'anbcS preisgegeben l)abcn. ä3on

^aiern auS würbe biefer Ic^tere Umftanb nod) meljr inS (^icwid)t gefallen

fein, wenn aud) bie 33erbinbung mit ben S3unbeggcnofi'cn ä?ort^eile l)ättc

gewäl)ren fönnen.

(^enug, man mußte ha^ 3Ber! auf ben mai)nungreid)eu t^cfilben
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SBöfjmen^ anbatjnen, unb fo fammetten \iä) nun ^ter im SSertaufe be« ^xn^*

\a^xt9 bte Xruppen ouö aden öfterrei(i){[rf)en Säubern auf ber i^eftungSlinic,

bereu ^-route uorboftoörtS gegen @d)tefieu gelüeubet einen flachen S3ogcu

befcfjreibt. 3)er erfte ©amiuelpta^ lt>ar bie Sinie Dlmül? iÖrünn. %n^

biefer gingen bie 2!ruppen!ör^er , uati^bem fie btc genügeube 35o(lftäubig!eit

ertaugt ^tteu in jene n^eiter üorliegeube i^eftuugSünie üor. d^ bcjeii^neu

fie Otntü^ ((Subpunct rerf)tö^, "iparbubi^, ^öniggrä^ unb 3ofep^ftabt, ©itfc^in

unb S^^erefienftabt (tiu!er (Snbpuuct). ^inter berfetben n}enig entfernt lag

'^rag aU Stü^e unb ^auptbepötpta^.

T)k befd)riebene 5lufftel(uug«(iuie lel)nte fid) an bie don 01mü| uarfi

^rog (unb n^etter narf) '©reiben) fü^reube ©ifeubo^n, auf inel^e brei au^

beut Innern bc^ dtziä)^ ^eranfü^reube Sat)nen fto^en, ®iefe iÖa^nen,

waren ^öd}ft wichtig wegen ber 3ufut)ren, bie quer (aufenbe otmü^^prager

ißat)n aber nod) ii)id)tiger inegen ber S^rupipenbi^tocation.

SllU 33afirung^baf)ueu toaren brei ju betrodjten, nämüd) bie nac^ Bresben,

bie nai) ^ittan unb bie läugö ber Ober nai^ ißre^Iau fü^renbe. ©iefe

^atjuen ftet)en mit bcm (Sifenba^nne^e Defterreic^S in 93erbinbnng.

Slber jö3ifd)en ber ^^tt^i^er* unb Dberbafju tiegt ein weiter 9^aum, auf

weli^em fid) leine SSa^uüerbinbuug Defterrcid)^ mit 'ißreu^cnö finbet unb

biefer 2;errain gerabe war in ber öfterrei(^ifd)en |)eeregaufftettung bem

Zentrum guget^eitt. tiefer gro^e 9f?aum ift Don ben unwegfamften Ö5e*

birgeu erfüllt, in bereu *ißäffen eine gro^e 5trmee oon einer geringen 'Mai^t

aufgeljalten werben tann.

^aö SSorrüden ber öfterreidjifc^en 5(rmee üon ber Sluffteüung^ünie au§

würbe ba^er nur ein tangfameö ^aben fein fönnen. konnten au^ bie ^(üget

auf jener iÖaf)nüuie fi^ raf(^er bewegen, fo war if)re ^Bewegung bod) burc^

ha^ oon ben ©ebirgen aufget)a(teue (Zentrum bebiugt.

Unter biefen Umftäuben ^tte \>ix^ öfterreic^{fd)e §eer wo^I auf einer

weit me^r oorgefd)obeuen Siuie formirt werben foüen, fo ba^ haS^ Zentrum

beffetben uid)t, a(e( ob eö befenfiü t)erfat)ren fottte, ha^ (Gebirge in ber

fronte, fonbern im 9^ücfen ^otte. ^^ür IDefenfiüe wie für Dffenfiöe fdjicn

bieö gerat^en ju fein; frei(id) würbe bie t^ormation beö §eereö größere

>£d)Wierig!eiteu ju überwinben gct)abt Ijaben.

^ag §eer, wie eS gegen ^reuf^en aufgcftefit würbe, beftaub au§ fieben

2trmeecorp6. "Daö erfte biefer Sorpö würbe öom (General ber Saoaterie

trafen ßlom-^anaö commanbirt. (5ö beftaub auö oier S3rigaben, unb ba

bcmfetben batb auc^ bie au6 ^olftein jurücfgejogene 55rigabe ^alif juget^eitt

würbe, fo gewann e6 bie Starte üon fünf SBrigabcn. Unter bem ©enerat

(S(am*@aüaö commanbirtcn an ber S^i^e ber eigeutüd^ jum (S^orpö getjörenbcn
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SBrigaben ber (^eneralinaior '>j3ofd}ad)er, bcr Oberft ®raf Seiningen, ®enerat=^

major ^Mret unb (^enevatmaior 9?inciel!&()cim. ^n jeber ißrigabe waren

eine ^ufarcnic^iüabron unb eine a3ierpfünbcrbatterie commanbirt, jnm (Sorp«

aber gcl)örten aU 2(rtiücricreferöc 2 SSierpfünber- unb 2 <2l^tp|ünberfu§*

battericn, 1 23ierpfünber* unb 1 5lcf)t)3fünber reitenbe iÖatterie unb 1 3f{afcten*

batteric, 4 ^iounier* unb 4 (^eniecompagnien unb 1 ©anitätScompagnic

mit 2 getbambulancen. ®ie[e(ben ^ttadjement^ befanben fi(f) and) bei ben

anbcrn Sorpö.

^a« Sor^ig be« ^^rafen eiam^^aüa« (35,000 mann mit 700 ^ferben

unb 80 (S^efcf)ttt|en) bilbetc ben tinfen i^tügel. 3^m tjattc fid) bie fäd)[ifd)e

2trmee nad) if)rem (gintreffen an5ufd)üe|en unb feinem Oberbefehle ju unter*

fteüen. "SDergeftatt foltte beut ®rofen Slam-^aüa^, öon beffcn ^Talente man

im ^eere feine aüjn üortt)eil()afte QJkinung I)atte, bie t^ü'^vung öon me^r

atö 66,000 5IRann anoertrant lüerbcn.

3)a^ jlüeite (Eoxp^ tourbe öom gclbmarfd)at(tieutenant (trafen 3:t)un*

^o^enftein, bem ber ©eneratmajor ^^iIi|3poüid) unb aU General ftab«d)ef

Öberft oon Döpfner jnr ©cite ftonben, commanbirt. Unter il)m würben

bie öier ^rigaben öon ben ©eneratmajorö afJitter öon 2:f)om, 9f?itter oon

^enriquej, i^rei^err öon ©affran, ^erjog SBiü)eIm öon 3öürtemberg befestigt.

'bk ißrigabe beffen beftanb auö Italienern. 3w9<^tl)eitt waren bem (Sorpg

1 9?egiment (^aöaterie unb bie etatmäßige @tärfe beffetben betrug 28,000

3JJann mit 700 ^ferben unb 72 ©efc^ü^en.

X)a6 britte (Sorpö ftanb unter bem S3efet)tc be« (Srj^erjog (Srnft, bem

ber Generalmajor öon Sßaumgarten unb al« ®eneratftab§d)ef ber Oberft

greit)err öon Satti) attad)irt waren. 3^ie Srigaben würben befet)ügt öon

bem ©eneratmajor S^iitter öon Slppiano unb ben Dberften ^Ite^-anber öon

SSenebecf, §eroa^ öon ^irc^berg, grei^crrn öon
«

'»ßrodiasla. ^aö Sorp«

jäf)(te 25,000 93lann mit 700 ^ferben unb 72 ®efd)ü^en.

5)a§ öierte Slrmeccorpö führte ber gelbmarfi^aütieutenant ®raf gefteticg

be 2;otna unb it)m a(« SSertreter unb (^enerolftabödjcf waren attad)irt ber

Generalmajor üon SJJoüinar^ unb ber Oberft Gört^ öon 3<^^*t"^- '^^^

Generalmajore öon ^o^al unb (5r5()er5og 3ofep^ unb bie Oberftcn öon

g(eifd)()ader unb öon '^öcfl). 3)icfc^ ßorpö beftanb an^ Ungarn, ^anatiern,

3taüenern unb (Siebenbürgen, ^n ii)m getjörte baö fiebente ^ufarenregiment,

unb feine ©tärfe betrug 28,000 9)lann mit 72 Gefd)ü^en.

®aö fünfte Strmeecorpö get)örte bem fübtii^en Slricg«fd)aup(a^e an.

Slnf bem @d^aup(at?e, wetd)en wir t)ier betrachten, fd)top fid) nun ba^

fec^fte Slrmeecorpö an. (SS würbe öon bem ge(bmarfd)a(l(ientenant i5«it)errn

9fiamming uou QfJiebfirdjen commanbirt. 3^iefem a(ö ißeiftanb unb @teü*
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t)ertreter ftanb ber ©cnerotmajor oon ^od)met[ter jur Seite, aU (i()ef beS

@eneva([tab§ ober fungirte ber Dbcrft gvö^üd) üon (glmbac^. Sie ißrigaben

fül)rten ber (Generalmajor 9?ittcr ÜiofenjiDcii] öon 3)ramr)cl)r unb bie Oberften

T^rctfierr öon SBalbftätten, |)ertiüecf (Sbler Don §aucnebenftcin unb 3ona(f

(Sbler oon ^re^eninalb. tiefem (Sorp§ lüar 1 lll)Ianenre9iment guget^eitt.

a^ ^atte ebenfalls bie @tär!e üon 28,000 ^Jlann mit 72 ®e[d)üt^en unb

700 '!|3ferben unb beftanb ang ben Dcr]d)ieben[ten ^flationcn Oefterreirf)^,

nämtid) 1)eut[d)cn, ßged)en, Italienern, ©atisiern, 9[)'iät)rcn, Ungarn unb

^u!oit)inern. d^ mag fd)n)cr lücrben ju begreifen, mie bie fo fe^r üer«

fd)iebcn, meift feinbüd) gegen einanber gefinnten Dleni''d)en in einem ^om^jfc

mit gteid)em 3ntere[fe unb mit gleid)er Suft arbeiten foüten, ja eö würbe

fetbft fd}iv)cr ju begreifen fein, lüie biefe 93tcnfd}en nur im Sager friebü(^

mit einanber khm tonnten, wenn man nic^t lüüßte, ba^ ein furd)tbareg

©trafgefcl^ fie in Slngft unb i5"»td)t t)ielt.

®em fedjften Sorpö folgte ba§ ad)te, h)ci( baö fiebente tüieber für tm
füblid)en @d)aupIo^ auffiel. T)icfeS aäjtz SorpS würbe üon bcm ^-elbmar*

fd)aüUcutenant @rjt)erjog Öeopolb commanbirt, bem al§ ißeiftanb unb 3$er*

treter ber ©eneralmajor neu SBeber unb at§ (Seneratftab§d)ef ber Oberft*

üeutenant 9}?ainone üon SOhinSberg jur @eite ftanben. 211^ ^rigabefüt)rer

finb ju nennen bie ©cnerainmjore üon <£d)ut3, (Graf 9^ott)firc^, üon

iBranbenftein unb Oberft (Sbicr üon i5"i"apcrn. 3""^ ßorpig get)örte ein

UI)tanenregiment, unb bie ©tärfe beffelben betrug 27,000 3J^ann mit 7(X)

^ferben unb 72 ^efdjütjen. (5g beftanb au§ (Säedjcn, Ungarn, 3DMI)ren,

•^oten unb 'Dcutfd)en.

^ad) 2lu!§fad beg neunten Strmeecor:pö , lr»clcf)e§ im ©üben o^erirtc,

fd)to^ fid) üU letztes ba§ je^nte 5U-meecor:p0 an. 3tn ber @pi^e beffctben

ftanb ber ^^-elbmarfdjadtieutcnant i5reil)err üon ©ablenj, ber in ben legten

3a^ren bie öfterrcid}ifd)en Slruppen in ^d)(egwig*|)oiftein commanbirt unb

fid) babei einen guten ^'Jamcn gemad)t ^atte. 3l)m gugcttjeitt war ber

Generalmajor grcil)err üon Wolter. Sin ber «Spille feinet (Generalftabö

ftanb ber Dbcrft f^'rei^err iÖourqnignon üon iÖaumberg. 3^ie iÖrigaben

führten bie Cberften üon QJZonbel, üon (Griüid)id), S^^ittcr ^tnebel üon

2;rencnf^werbt unb (Graf 5llpt)on§ üon Söimpffcn. 3^"^^ (^orpf? gel)örte ein

Ul)lanenregimcnt, unb bie ©tärfe betrug 27,000 SDlann mit 700 ^ferbcn

unb 72 (Gefd)üt^cn.

Sind) in biefem (Eor-Dö fal) man Diationcn üon ganj entgegengefe^tcr

(Gefinnung, '3I)cutf(^e, ^olen, Gjed)en, 3taliencr, 9)Ml)ren, ©iebenbürgen unb

Ungorn. S3ci jebem ber genannten SlrmcecorpS fällt baö f(^wad)e S3er*

'^ältnifj auf, in welchem bie ®cutfd)cn ju ben gremblingen ftanben, unb
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lücnn bic iuettocfd)id)tti^e (5rfQt)riing Ie!)rt, ba^ Ungleidjeö fi^ nur mit

tüibetnatürlid)er (bemalt unb noturüd) nii^t auf bie ®aucr Dcrbinben iä^t,

fo fountc man an ber 5lrt bic[cv^ |)cereg ben ^ebeifdiaben red)t ani'djautt^

finbcn, an U)cld}em ber 5ftcrreid)i]c^e ®taat immer gelitten I)at unb bur^

juetd)cn er bcfto mc^r gefä()rbet wirb, wenn mit ber tneitcrbringenbeu

(Siüiüfation aud) on jene 23ölfcr ba^ ®efüt)( ber ?^ationatbered}tigung l)er*

ontreten wirb.

3u bem benebe(f'fd)en ^eere geprte nun ferner eine nad) ©atijien

betad)irte ©iüifton, bie oon bem ^^elbmarfdiaütieutenant g'^eitjerrn SfJ^üow^!^

oon X)obr§5ic befcl)ligt würbe. ®ie beftonb auS gwei SSrigaben unter ben

(Generalmajoren öon S^rentinaglia unb ^Hitter bon iÖraifad) unb enthielt

10,000 mann mit 700 ^ferben unb 16 ^efc^ü^en.

3u bem benebed'fd)en §eere gehörten nun weitere brei 9teferöc* imb

jwei Ieid)te Saüaleriebiöifionen.

T)k erfte 9f?efcrt»ecaüaleriebiüifion würbe öon bem i^elbmarfd)allticutenant

'ßrinjen 2Bilt)elm ju ©d)le§wig'^olftein geführt. @ie beftanb an^ jwei

^rigaben, bie oon ben (Generalmajoren ^^rinjen S!arl öon ®olm(S*S3raunfcI^

unb öon ©(^inblöder commanbirt würben. «Sie enthielt 3900 reitenbe

©treiter mit 16 ®efd)ü^en.

^ie jweite 9?efert)ecaöaIeriebiöifion würbe üom Generalmajor B^^^f^'^

üon (Sgbell commanbirt, beftanb aud) aug ^wei SSrigaben unb war ebenfo

3900 'ißferbe imb 16 Gef^ü^e ftarl. 3t)re jwei iörigabcn würben öon ben

(Generalmajoren g-reiljerru öon iÖo^berg unb ©rafen ©oltl^! gefül)rt.

^ie britte 9fve]eröecaöaleriebiöifion bagegen war 40(X) 9^eiter ftar!,

führte aber aud) nur 16 ®efd)ü^e. (So befet)ligte fie ber Generalmajor

(Graf Souben^oöe, an ber ®pi^e i^rer gwei 33rigaben aber ftanben bie

Generalmajore g-ürft 2öiubifd)grä^ unb öon SDiengeu.

®ie erfte leidjte Saöaleriebiöifion commanbirte ber Generalmajor S3aron

öon (5belgt)eim. ßl)ef fctneiS GcncralftabS war ber SDkjor greil)err öon

SÖalbftätten. ®ie ©iöifion beftanb an« brei S3rigaben. Gefü()rt würben

biefe öon bem Oberften greil)errn öon Slppel, Grafen 3BalIi«*(5arigl)main

unb öon g-ratricfeöicj. ®a§ Ganje enthielt 4,500 9^eiter mit 24 Gefdjü^en,

einget^cilt in 30 S^wabronen unb 3 Batterien.

(Snblid) bie zweite leid)te (Saüalericbiöifion commanbirte al8 General*

major ber ^rinj (Smerid) öon 2:i)nrn unb 2:a^-i«. 511« ßl)ef be« Gcneralftab«

biente il)m ber SD^ajor 9iittcr öon 9?obalow«ti. ^iefe ©iöifion cntl)ält nur

jwci S3rigaben. S^iefelben würben öon ben Dberften Grafen ^ellegarbe unb

Grafen öon SOBeftp^len geführt. ®ic ©tärfe betrug 30(X) 9xeiter mit 16

Gefd)ü^en in 20 ®d)wabroncn unb 2 iöatterien.
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T)k ^(rtUIcrtereferDe beö benebecffd)«! §eereö beftanb au§ öter SDiuifionen.

®te erfte entt)ielt 4 rettenbe, unb jebe ber bret anbern 4 i^uBbattevien. ®ie

ganje ^Jcferüe war aljo 16 Ratterten mit 128 ®e[d)ü^eix [tart. S(n ber

@pi^c btcfcr 5Irtiücrierc[crt)e ftanb ber Dberft 9?ittcr 3^iUer üon !ilurnfort,

i^m juget{)eitt njar ber Oberfttieutenant §ofbauer (Sbter oon |)oI)cmDat(.

®a6 ^eer berec£)nete firf) bergeftalt auf 208,000 Wlann 3nfattterie,

24,000 mann (Eamkm unb 744 ©efdjü^e.

§ter5U trat nun noc^ bie färf)[ifc{)e Slrmee. ©er 2Ibjng ber <Sa(^[en

au0 @ad)[en ^ttc, tüie tt)ir lüiffen, bereits am 16. 3uni begonnen, nad^bem

ber fä^fifc^e (5t)efminifter öon S3euft auf baS preu§tf(i)e Ultimatum eine

©noieberung ()attc folgen taffen, bic einem ab|rf)tägüd)en ^ef^eibe Döüig

gleici)!am. 'Dk ©pi^en ber Slrmee rüdten am 15. 3uni Slbenb« fd)on gegen bie

bö^mifc^e ©renje öor, tt)äl)renb ba6 ©ro6, rtelc^cS nocf) große S^ranSiporte

aufjnnetjmen ^tte, hinter Bresben, tl)ei(ö in ben Dörfern, t^eüö unter

freiem §immet bie 9lad)t jum 16. 3um f)inbrac^te.

(gg fc^eint, als ^abe ber S(Jlinifter oon iÖeuft aurf) je^t no6) an bem

(Srnfte 'ißreu^enS gejroeifelt, benn biö jum ^fladjmittag beS 16. 3uni blieb

bie 5lrmee jögcrnb fte^en, nur mit S[Rarfcl)Oorbereitungen unb ?lufna^me ber

aus 3:)reSben fommenbcn ungett)öt)nlid) ftarfen 3:ranSporte befd)äftigt.

Slllein gegen 5tbenb langten bie ©eta^ementS öon Söbau unb 9fJiefa

an unb metbeten, ta^ bic ^reu^en mit bebeutenben 3:ru^3penmaffen lüirlUd)

bie ®renje beS ^önigreidjS überjc^ritten l)ätten unb rafc^ gegen bie diU unb

Seipsig-bau^ener Sa^nlinie öorrücften.

^flun fanb im fäd)fifc^en Sager eitenb ber 5lufbrud) ftatt unb bei ^ageS^

grauen am 17. 3uni waren alte 2:^eile in rafdjer iöeiüegung. hinter Strebten

würben bic tct|ten T;etad)ementS aufgenommen.

a5or Ottenborf begegnete man ben erften Oefterreic^ern, unb man mochte

wollt bei bem erften (Srbtiden glauben, bie @pi^e jener Slrmec ju fe^en, bie

Oefterreid) mit fo großer sßeftimmt^eit na^ ©adjfen jum @^u^e biefeS

(Staates ju fd)icfen üerfprod^en t)atte. tiefer 5£Ba^n bcwog bic fäd)fifd)en

3;:ru|>pen bem (Srcigniffe einen großen 3ubel gu wibmen; allein cS war nur

eine öfterrei^ifd)e §ufarenpatrouille, bie auS 9leugicrbe fo weit auf fä(^fifd)em

iBoben tiorgegangen war.

®er 3ubel ocrftummte fdjneü. 93?an fal), man mußte weiter marfdjiercn

unb baS Heine 3$aterlanb fd}ul?loS hinter fic^ laffen. iÖereitS cor brei U^r

SJ^orgenS ^atte ber SOkrfd) öom 18. 3uni begonnen. 33or bem (^renjorte

SÖerggiSljübel, wo()in ber ^önig 3ol)ann üorauSgcgangen war, erwartete er

bie Slrmee unb lic^ fie, um bann bie (^ren^c ju überfd)reiten, befiliren.

®ie erften öfterreidjif^cn Struppen, bcnen man nad) Ueberfd^reiten ber
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®renjc begegnete, waren einige iÖataittone ber SSrigabe $RingeI^cim, »el^e

t)icrt)cr ijorgefc^oben worben xoav. ©ic 2lrntee poffirtc bo« <£cf)(a(^tfe(b üon

Äutm. (S^ ^ätte fie erinnern follen, wag ®ad)ien fd)on burc^ [eine irrungS-

reicl)c ^oütif erlitten nnb oertorcn ^atte. 1)aö 8d)tac^tfctb üon ^u(m

ntn^tc an baö öon Seipsig erinnern, auf wetcf)em bie unrirf)tige ^otitif bc^

bamaügen (SabinctS i^rc S^cmefiö fanb, bie leiber nur ju fe^r Öanb unb

25oI! traf.

Stber noc^ einen Drt ntu^te (am 19. 3unt) bo8 fä(^fif(^e ^eer über*

fdjreitcn, ber ä^ntid^e 3[Ra^nungen aufrief. (S§ wor ba« @c^tad)tfelb öon

Soroofi^, auf bcm ^^riebrii^ ber ®ro^e - einft bie Defterrcic^er gefd)lagen,

worauf bie (^efangenne^mung ber gaujen ]ä^fifrf)en 5trmee bei "ißirna gefotgt

war. 3SietIeid)t gcbad)te fein (Sinniger beS fäd^fifdjen §eereg biefe« furchtbaren

Sreigniffeg, üiel(eid)t aud) ^err üon S3euft nid)t. Unb bo(^ wäre eg gut

gewcfen, wenn feine tjiftorif^c S^enutni^ fid) biö ju ben @d)(ad)tfetbern üon

kulm unb Öowofiij anSgebe^ut f)ätte. (So war ein feüfame« ®efd)i(f, ba§

bie fä^fif^e Slrmec bie ^(ä^c überfd)reiten mu^te, bie bie jwei ungtüdtidjften

SGBege ber fäc^fif^en '^olitif fo laut üerfünbeten.

!l)er 3Karfc^ be« 19. 3uni würbe burd) ba^ @erüd)t beeilt, baß in ber

S^lä^c bie Preußen unb Oefterreid)er bereite an einanber gerat^en feien. Km
21. 3uni erreid)te bie fäd)fif^e 5lrmee X{)erefienftabt unb paffirte ^ier bie

®be auf einer "ipontonbrüde. 2Im 25. 3uni würbe Sungbunslau erreicht

unb am 26. SOiünc^engrä^, wo bie 5ßerbinbung mit bem Slrmeecorpg beg

trafen ßlam^Öaüa« ftattfanb.

IDic 5trmee würbe üom Oberbefel)(6t)abcr üon S3enebed mit folgenber

^rodamation begrüßt:

„Hauptquartier Dlmülj, 19. 3uni 1866."

„®a« Slrmeecorp« @r. SD^aieftät beö ^önigö 3öt)ann üon ®ad)fen ftef)t

auf öfterreid)ifd)en S3oben unb ic^ begrüße hiermit in S^rfuri^t ®ad)fen§

er(au(^ten ^ronprinjen Sllbert, ben ritterlichen T^üt)rer biefcö ßorpg, unb

rufe i^m, fo wie ben S3raüen aüen, bie unter feinem i8efct)(e ftet)en, ba§

t)erätid^fte „Söiüfommcn" ju."

„3n Streue unb |)ingebung für ^önig unb 93ater(anb fjat baS Strmee*

corpe freiwillig feine §eimatl) ot)ne @d)Wertftreic^ üerlaffcn, um üereint mit

un« einjufte^en für ba« 9^cd)t unb bie Unabt)ängig!eit «Sad^fen« unb

^eutfc^tanb« — e§ ^at feinem ^eiligen "^flidjtgcfü^le ein fc^were« ft^merj*

tidjeS Dpfer gebraut; aber mit ^ot)cm ©totje fann eö auf feine ^a^nen

blicfen; boppetter ©lanj umftra^tt fie, ber Streue unb ß^re; freubig begrüßt

fic Ocfterreid)§ .taifer, 2So(f unb ^eer! SBiltfommcn alfo, tapfere $öaffcu^

brüber, im laiferti^en i^etbtagcr! — (gc^on nat)en aud) bie anberen treuen



220

S3unbeö* unb SBaffen9efät)rten, unb jo wolkn toix benu aüe tric Vorüber

gufammcngeljcn auc^ in ^ampf unb STob, njetteifernb in ©ottöertrouen,

Sluigbauer unb ^tngebuui], in SJhit^ unb üTopfcrfcit, burd)brungcu üon bcr

ftoljen Ueberjcugung, ba^ loir mit üereinten Gräften ben «Sieg für unfere

geredjte ®ad)e erringen muffen unb erringen werben, fo wa^r un« ®ott ^elfc!

Scnebecf, ^^.^M."

Ob biefe ^!|3roctamation einen ermut^igenben (Sinbrnd auf bie fäi^fifcf)e

%mec madjtc, ift unbefannt, bod) fdjeint e§, ba^ fie einen foIrf)en nid)t

mad)cn fonnte. ^T^aten tonnen nid}t burd) fdjöne ilßortc au§gcgtid)en werben,

unb immer blieb e^ ißebenlen errcgcnb, bap Oefterreid) fein Sort nic^t

gel)Qltcn, feine §eere nid)t jum (£d)u^e ®ad}fcn§ nad) ®ad)fen tjatte oor*

rüden laffen, foubern bie fäd)fifd)e Strmee ta^ ä^aterlanb uertaffen unb fern

l^inter ^ül)men^ S3ergen eine ©tcüung nel)men muBtc.

©elbft öfterreidjifdje 3eitnngen fd)öpften I)ieraug 5lrgn)ot)n unb f:prad)cn

fid) uxi^biüigenb au^, fo ba^ bie !oiferüd)en 9iegierung§blätter befd)U)id)tigenb

mit ber t^örid)ten ä3el)auplung auftreten mufften, ba^ rüd^altenbe ä3erl)alten

ber öftcrreid)ifd)en ^rmee fei großer Sebeutung üoil. ^enebed'S '^ian fei

ein ungel)eureg (^e{)eimnif3 , unb ^]3reu^en werbe bie £'öfung bcffetben mit

®d)rcden erfahren, ©icfe 9hit)e S3enebecf'^ fei bie 9fiul)e beg Söweu öor

bem ©prunge, eg fei bie 9laturftiUe öor bcm Orfane. Qt weniger man
jel^t fet)e, auf befto met)r foüe man fid) vorbereiten.

SSieüeidjt befriebigte S3enebcdö 'ißroclamation ebenfo wenig ben fäd)fif^en

«Solbaten aU biefe ^^i^wngeiftunferei bass öfterreid)ifc^e ä5ott, weldjeö,

namentlid) in SBien äujjerft ungebutbig wegen bc§ ä$erl)altenö beö |)eereg

würbe, öon weld)em man nac^ SSenebedö äJerfünbigungen erwartet ^atte,

ba^ eg binnen 14 2;agen iÖerliu erreidjt, unb biefe ©tabt „bcm (Srbboben

gteid) gemad)t" ^ben werbe.

®urc^ ba^ fäd)fifd)c ^eer würbe ba^ 2Irmeecor!pö (Eianv-^^aUa^ bebeutenb

öerftärft, unb ha cö aud) nod) burd) eine fünfte ißrigabe {Üalxt) üerftärft

würbe, mu^te man annet)men, ba^ e§ eine befonbere 9Jliffion l)atte. 3n

ber >r^at t)atte SSenebed beftimmt, bap eg, fo balb nad) bem crften @iege

ba^ adgcmeine 25orrücfeu beginne, baffelbe fid) liuB auf ©ac^fen wenbe,

au§ biefem Canbe bie "^Preu^eu werfe, S^orgau unb Söittentierg uc^me unb

nun üon ber SBeftfeite gegen Berlin gel)e, wät)renb ber anbere unb größere

S^^eil bcg §cere« nad) äBegna^me «S^lefieuö üon bcr aubern @eite gegen

ißerün anbringe.

3wcifcl0ol)ne ^atte btefer ^(an oiel '^^ntafic; attein bie 'iß^antafie ^at

bie böfe @ewoI)nt)eit bie ^irfüd)!eit hinter fid) ju laffen unb wie ein nedenber

®eift fc^neü ju öerfc^wiuben, wenn bie 3ßirHid)!eit i!)r ^cäjt geltenb mad)t.
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'?(lad\ ber Orbrc de bataille detntii btc ©tärfe bcr färf)[ifc^eu §trmec

30,400 mann, an ©treitcru fcboc^ nur 21,100 3J?anu. S(n ber @pi^c

berfetbeu ftanb alö |)öd]fttiefc()knber, jebocf) unter bcm SSefe^te oon (51om

^aUa^ itnb SÖenebecf, bcr Slrouprins SUbcrt öon ®ac^fcn. (Sr t)attc täniift

fc^on ben OOcrbefef)! über bie [ärfjfiic^c 3trmee gefüljrt unb — waö burc^auS

ntc^t getcugnct werben barf — on§ if)r tüm^ {)öd)ft S^üc^ttge« gefc^affen.

Unter aüen ^{ein^ unb 9JHtte(ftaaten scidjnete fic^ ©a^jfen fett 3at)rett

bnrd) [ein 9)iilitairir)c[cn au§, unb jtDar eben [o n)o()t bur^ bie gute

Drganti'ntion bcg ^an^en, a(§ bnrd) rationelle 3:a!ti! unb burd)an§ mit

j^Iei^ gepflegte 5trntatur.

Alfter n^aS licfonberS bie fäd)fifd)cn Gruppen tu l)ol)ettt 3}?aBe tüditig

ntad)te, war il)re SutelUgenj. '©cnn wenn and) bei bem <Si)ftem bcr ?o6'

foufnng unb ©tellüertrctug faft augfc^tie^tid) Seute ber ärmftcn ©täube

unter bcr grün*wcif:;en ^af)nc ftanbcn, fo waren bic§ bod) fcine^wcgc^ Scutc,

bie man ungebilbet nennen bnrfte. 1)a^ mit großem ^-lei^e gepflegte 33ol!€=

fc^utwefen @ad)fen§ l)attc l)icr ben mäc^tigften Einfluß ausgeübt, unb bic--

jenige Iricgerifi^e (Energie gefdjaffcn, bie ber Sntelligcnj unb ber geiftigcn

5rf)cilna()mc an bem ^riegöjwed'e cntfpringt.

®al)cr war and) bcr 2Bcrtl) ber fäd)fifd)en 2;ruppen unüergleic^ltd) über

bcm ber öfterreid^ifc^cn, benen ieglic^e iÖilbnug abgcl)t, ergaben. SSiet t)atte

bagu ber tronprinj Gilbert getrau. Unter alten bcutid)en S^ruppen wareu

bie ©ac^fen ben "ißreu^eu am ebenbürtigften, boäj Iciber mußten fie ba§

beiberfcttg im blutigen Kampfe gegen einanber ertenncn.

511« (51)ef be§ ®eneralftabe6 ftanb bcm .^ronprinjcn ber General öon

t^abrice, ein aner!annt tüdjtiger SOiilitair, jur Seite. Unter i^abrice fungirtc

im ©eneratftabe ber DJJajor ^^untc.

3)ie Slrmce beftanb au§ 2 3nfanteriebioifioncn, weld)e üon ben ®ene*

rallieutenant^ bon (Sd)impf unb oon ©tiegli^ commanbirt würben. 3ebc

ÜDiüifion entl)ielt 2 S3rigaben. 3Die bcr erften 5)ioifion commanbirtc ber

Dbcrft üon §aa!e unb bcr ©cneralmafor üon ßarlowi^. 3" bemcrfcu ift,

ha'i^ jebe ^rigabe nur au« 4 Ötnieninfantcriebataillonen unb einem @d)üt|en*

ober 3ägerbatoil(one beftanb (alfo 5 ißataillonen).

^ie 2 SÖrigaben ber jweitcn ^iotfion würben öon ben Dberftcn öon

ißo^*berg unb öon Raufen gefül)rt.

T)ie (Stär!e be« Bataillon« ber ?inic betrug 937 ©treuer nebft 14

Offizieren, jebe« 3äger* ober ©c^ü^enbataillon 933 ©tretter nebft 16 Offi=^

jteren. 5!)ie ©tärte biefer Infanterie belief fid) bat)er auf 18,700 SOIann.

®ic 5lrt ber Drganifatiou, bie au§ biefen eingaben l)eröortritt, fdjeint

ba« B^"9"iB "^^^^ 25erwcnbbor!eit ber SSJJaffen in fid) ju tragen.
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®ie O^citerei lüar ä^nlitf) organifirt. «Sic umfaßte 1 S)tüi[ion, an

beten <Bpi^t bcr (Seneralticntcnant öon T^ri^ft^ ftanb, unb biefe enthielt

2 S3rigaben ju 2 Diegimentern. 'Die ^rigabcn würben ge|üt)rt öon ben

(Generalmajoren ^rinj ®eorg üon <Ba6)^m unb grei^errn üon SSiebermann.

5Die 4 ^Regimenter mürben üon ben ©berften uon ßubmiger, üon S3cutmi^

unb Oberftcn ©rofen jur Sippe commanbirt. 3ebeg 9^egiment jcrfiel in

4 @d)mabronen in 150 SDZann, fo ba^ biefe ganje fäc^i'i[d)e 9fieiterei bte

@tär!e uon 2400 2D?ann t)atte.

®ie |äd)[i[cf)e Slrtiüerie beftanb auö einem (Sorpg oon 3 ^^nB* unb

1 reitcnben iÖrigabe. ®a§ ßorpg commanbirte ber Generalmajor ©c^matj,

bie erfte Sörigabe, beftet)enb aug 1 gezogenen ®ed)^pfünber* unb 1 B^ötf*

pfünbergranatfanonenbatteric, ber 3)lajor öon SBaigborf; bie gmeite iÖrigabe,

beftei)enb au§ 2 gezogenen @ed)gpfünbcrbatterien unb 1 ^mölfpfünbergranat^

lanonenbatterie, ber Dberfttieutenant SBeiget; bte britte ißrigabe, beftet)enb

ttu6 2 gezogenen ©cdjgpfünberbattcrien unb 1 3^i^ö(fpfünbergranat!anonen*

batterie, ber Oberftücutenant öon Grünemalb; bie reitenbc S3rigabe, beftet)enb

üu§ 2 gezogenen ©ei^^pfünberbattericn, ber SQlojor 2I(brcc^t.

3ebe S3atterie enthielt 6 ®efd)ü^e, botjer ba§ ganje (lorpS 60. ^ierp

!am nod) ein §anpt* ober ©r[a^parf unter bem Dberftlieutcnant g-reiberg,

©eniecorpö unter Oberftlicutenant Hütjnel, beftet)enb auö 1 "^ionnier* unb

1 "!|3ontonnierabt^eiümg , 1 Sommiffariatgtrain unter bcm Dberftüeutenant

(g^malj, 3 5lmbutancen, 3 gelbjpitäler, unb 1 "Depotbrigabe unter bem

Generalmajor öon ber '^lani^, be[tcl)enb au§ 1 3nfanteriebcp6t öon 4 8inien==

Infanterie* unb 1 ©c^ü^cnbataiüon, 1 9^eiterbep6t öon 4 (2d}mabronen unb

1 2lrti(teriebepot.

1)k 93cannfd)aften beg Depot imb 23erpf{egung§mefeng jufammen

erreid)ten bie @tär!e öon 9,300 SOZann, fo ba^, mie ermät)nt, an ©trcitern

21,100 (etatmäßig) blieben.

Die brci Söaffcn marcn bei bem (St)fteme beö fäd)fifd)en ^eermefeng

üoüftäubig getrennt, unb mürben einanber nad) gorberung bcr Umftänbe

3ugetl)eilt.

Durd) ben ^injutritt ber fäd)fifd)cn 3irmee erlangte baS öfterreid)ifd)e

Diorbl)eer unter bcm ißefe^Ie beg T^etb^cugmeifterö öon ißcneberf bie ©tärle

öon 263,000 SO^ann mit über 800 ®cfd)ülien. 2I?ol)I nod) nie mar Oefter*

reid) auf einem ^lede mit einer fo bcbeutcnbcn Wlaä]t aufgetreten.

?lad) ber äJereinigung ber @ad)fen mar bie 2trmee ber Defterreic^er

öoüftäubig, mcnn auc^ ha^ Xrainmefcn nod) fel)r unfertig mar unb ben

Operationen anögtid)en ^üM nad)tt)eitig merbcn tonnte. Slüein Defterreid)g

^ecrc waren nie eigcnttid) fertig gum Slampfe gefd)ritten. 9tapoleou I. i)at
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bcfanntlid) gejagt: „Dcftcvrcid) fomnit ftetg um einen Zaq nnb eine 3bce

gu fpät." %n ctiua^ l)at c§ ftctö gcfcl)U; bod) bicfe^ mangclnbc ßtinaö ()at

ftet« ba« ®ntc gel)abt, bcnt 5"ctb^ervn eine @ntfd)ulbigung 3n5u[d)ieben.

©0 \)at and) bic Unfertigfeit bc^ Xrainwcfenö in ber ^otgc bem Dritter

üon S3enebecf jnv (5nt|d)ulbigung gcbient nnb bie für bo6 STrainwefen 23er*

anHüortüc^cn fanben luieber in ber fd)tec^ten 3wfei^tigung ber ö^elbntittet eine

(Sntfdjulbignng; bie bafür 2Serantn)ortIid)en enblid) beburften feiner (Snt-

fdmtbigung, lucnn fic ben ©ctbfaften ber Oicgierung öffneten nnb ijincin*

fd}anen liefen, (gö toar nid)t«, ober nid}t§ 9?ed)te« barin, nnb baö toar ja

bie ntte Sl'ranf^eit biefc« öfterreid)ifd)cn (^elbfaftcn^, für uicldjc nnmögüc^

fonft etjua^> ücrantiüortlid) gemadjt lüerben fonnte, at^ baö gan^e Unglüd

I)unbcrtfältiger ä$crt)ältniffe, bag bie längft öergangenen ^tiUn mit mtijx

üerfdjntbct {)attcn aU bic Gegenwart.

Sßie fd)on erioäI)nt, ftanb S3encbecfö Slnnce oon !X:()ereficnftabt biö

Dtmn| auf einer Söogenünic. 5)a§ Hauptquartier iÖenebccfS mar jn Oünü^,

alfo auf bem äniserften rechten, ganj nngcfä^rbetcn i5'lügcl, lüä^rcnb c^ jnjci*

felSo^nc, and) ber S3at)ntinicn nnb ^al)nocrbinbnngen i)albcr, nad) 3^^ittau

ober ':|3arbnbi^ ge'^örtc, bamit ber Oberbcfcl}! nad) allen Seiten g(eid) fd)ncU

gelangen, nnb aücntf)a(ben bic 5trrangement6 ot)nc ^^^tüertnft getroffen

werben fonnten.

^lüci S3rigabcn waren, bic eine nad) S^roppau, . bie anberc nad) 2;cfc^en

(beibe Orte im öfterretd)ifc^en (Sd)Icfien gelegen) öorgcfd)oben worbcn jur

S8eobad)tung be§ ^einbe^, ben S^encbect t)icr wegen ©ednng iÖrciglanö in

befonberer Starte ücrmutl)ete. ®aö @roö be§ oicrten ^orpei, p bem biefc

S3rigabcn gct)örten, ftanbcn nal)c oor Olmü^^. Öinf^ fd)to§ fid) an baffelbe

ba^ zweite (iorpg oor Sitrübau.

23on ba ali war bie Dpcrationölinic, welche auf bie g-cftungcn bafirt

war unb oon ber (Sifenbat)n(inic begleitet würbe, nur eigentlid) marquirt,

inbem nur einzelne 2;ruppen!örpcr, fo namcntlid) bic teid)te ßaoaterie, ouf

biefelbe üorgefdjoben waren. 9^ur ber linte %iüQd [taub swifd)cn 2)lün^en*

grä^ unb "i^rag ober 3:i)ercficnftabt, gum 2:t)cil auf bem linfen ßlbufer,

oollftänbig auf feinem "»ßoftcn, wä{)rcnb bic (^roö ber anbercn 2(rmeccorp8

mertwnrbigcr 3Beife felbft nod) nad) 5(u£^brud) ber gcinbfcügfeitcn l)inter

Olmülj unb felbft bei Srünn jurüdgcl)altcn würben.

©laubte Senebecf ganje Strmcccorp« fofort mit ber (Sifenba^n ba^in

bringen jn tonnen, wo etwa ber Stampf loöbrcd)cn würbe? (SiS fd)cint, ba^

er über feinen $lan fii^ in oolltommcnfter Unflarl)cit bcfanb. iöicüeid)t

üefj er nod) alleg öon ben 3^ad)rid)tcn abl)ängcn, bie i^m über bie 2lbfid)ten

be§ i^einbc« juge^en foUten. T)ann !i)nntc er unmöglid) offenfiü gu operiren
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beabfic^ttgt ^aben; benn in biefcm i^atk, (ä§t man bem ^dnbz nic^t53eit

fid) ju arrangiren, fonbern ergreift it)n etlenb, wo man i()n aud) finbe.

T)ann fönnte er au^ nie baran Q,tha(i)t ^ben, @ad)]'en be[e|cn nnb fd)üt^cu

p lüoßen; benn iia"^ er, wenn er an bem S^age, an tDclc^ent bie "^reuilcn

in (^a&j\cn einrücften (16. 3nni), noc^ ein Slrmeecorp^ (fec^ftcS) nnb feine

brei S^eferoecaoalericbioifionen bei Otmülj unb brei 9trmeecorp§ (brittce^,

aäjk^ nnb 3el)nteg) bei ißrünn 5nrüc!t)ieÜ, üiel ju fpät fonimcn niüffe, n>ar

fel)r etnlenc^tenb.

T)k Unfertigfeit ber öfterreid)ifd)en ^cerlinic toar in? Sefonbere aiidj

für bie ©od)fen öon großem ^f^ac^tljeile. SBären bie ^nrücfgeljaltcncn öftere

reidjifd)en Gorpö fd)on in bie ^^inie eingerückt getvefcn, fo lüürbcn bie Sad)fcn

if)ren @tanb anf bem äuf3erften linfen Stügel, alfo anf bem (infen ßtbnfcr

unb ber Sage tt)re^ 33aterlanbe6 fef)r ongemeffen er!)atten t)aben. ®a jeneö

ntd)t ber gatt irar, fo birigirte dlam ®a(Ia6 fie anf bcn rcd)ten S'tügcl

feine? (Sorp?, nm bicfen 3U fdjül^cn, ineil ber geinb üorsügti^ üon ber Sanfi^

f)er brol)cte. T)ie ^otge baüon trar, ha'^ bie ©at^fcn bie l)ärteften @tö^e

ber erften prcuf^ifd)en Strmee (^rinj ^art üon 'ipreuf^cn) nnb ber (Slbarnice

(^erlüartf) üon S3ittenfetb) ou§{)a(ten mußten, lt)ät)rcnb fic anf bem äu^erften

tinfen %ina,d be? §eere? fct)r lüenig geütten tiaben mürben.

(5? ift leinen Stngenblid siucifeUiaft, ba^ auf (Seite ber Oefterreidjer,

obfd)on ^ier bie 9^üftnngen im (^ebrnar begonnen morben maren, noc^ oielc?

mangelte, aber and) nii^t 3ir)eifeU)aft, ba^ öielc? Ijödift jinecfinibrig nnb nn*

gefd)irft arrangirt irar. 9Öie öiel benn ouc^ ber {^elbjengmeifter S3enebec!

üerfd)nlbct f)aben mochte, bie SJiänner, weldje it)n nnterftü^en foüten, trugen

tt)ot)( nod) größere ©i^ntb, cor allen ber i^reil)err üon ipennidftcin, beut

al? bem Sl)ef be? (^eneratftabe? bie Slrrangement? unb ^nüüürfe jumeift

ongcprten. 33on jübifdjcr ^erfnnft, befa^ er alle @igenfd)aften, fi(^ inter--

effant ^u madjen unb in frembe? 23ertranen einsufüi)ren. öxitter 0. ißenebed,

ein einfad)er f^tid)ter SSerftanb, mo^te üom §errn üon »?)enni(f[tein fo be-

fto(^en ttjorben fein, ba^ er ben SBi^bolb für einen Strategen genommen ^atte.

Sßeld)e ^cl)ler aber and) S3enebed" in ber 2öal)l feiner S3eiftänbe, für

bie er fid) auSbrüdlid) beim ^aifer üoüe greil)eit auSbebnngen l^atte, be^

gangen t)aben mochte, e? iüar öiellei^t leiner t)erberblid)er al§ bie Setbft-

überfd)ä^ung ober Unterfc^ä^ung be? i^-einbe?. (5? mangelte bal)er bei bm
Senlern bc? ©taat^fdjicffale? in Oefterreic^ eben fo an (^efd)id}t?fenntni^

tüte in «Sac^fen, wo bie? faft nod) für oerjeil)lid)er gef)alten lüerben burfte.

Wan ^ielt ^ren^en für eine fe^r untergeorbnete Madfi, mit ber e? burc^-

au? nic^t öiel 3U bebeuten ^be. Wan ^tte ba? trieg?n3efen beffelben nie

einer grünblid)en Prüfung n)ert^ gehalten, unb ba? eigene mit biefem ju
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Dergteidjen ^attc faft unter ber SBürbe Oefterreid)^ erfc^einen tüoücn. Defter*

reirf) war immer ba« '^anb ber jtäufc^ungen. ®ie laifcrü^e ^roclamation

jagte: in Dcfterreid) feien ^errfd)er, ^Bötfer unb Slrmee nur öon Einern

^efü^t, nur üon (Sinem ©ebanfen, nämüd) bem ber 3uföinmen9et)öri9!eit

burc^brungen ; unb boä) mad)te eben ber gänjüdje SDiangel biefeö (^efü^lS

unb ®cban!enö Oefterreid^ fo f(^tt)a(^ gegen ^reu^en, in bem eben biefer

Gebaute unb bicfeö ®cfüi)t fo mächtig lebten.

32.

Wh £dt}U(^Qcntmnxft.

Sßi^ ju bem Xage, ba bie i^xao^t über S^rieg unb f^rieben im ^unbeS-

togc entf(^ieben ttiurbe, ()atte ^reu^cn firf) befenfiö üer^atten jn ujoßen ge-

fd)tenen. 35ie(leid^t war biefeS SSer^atten ein abfi(^tü(f)c§, benn n)ieberl)oIt

!)atte ber preu^if(t;e ^unbe^tag^gefaubte oerficf)crt, bo^ ''^reu^en nur 3D^a§=

regeln ergriffen ijahe, um ber öftcrreid)ifd)en unb fäd)fifd)cn ^eranSforberung

abwe^renb in begegnen.

2(llein e« !onnte nid)t bie 2tbfi(^t '^reu^enö fein, fi(^ bie Oefterreici^er

in baiS Öanb fommen ju taffcn. 2tu(^ t)ätte ein 3$ert^eibigung§frieg öiel ju

wenig bem preu^ifd)en ©eifte entfprod)cn, ber immer unb bei atleu (belegen*

Reiten fid) in !ü^nem SBorge^en gezeigt ^atte, wenn einmal bie ^erau^forbe*

rung gefdje^en war unb baö (5$efül)t be« 9^ed)te^ eutfdjieben ^atte.

@o au(^ mu^te man je^t erwarten, t>a^ ^reu|en fe^r energifd) ^n^^

betn werbe, wenn e§ einmal jur (Sntfd)eibung getommen fei. Söenn man
nun oon @eite Oefterreid)ö gleite Stbfii^ten üerfünben ^örte, fo mußten bie

groüartigften 3ufammenftöi3e, bie gro^artigften ^rieg^erfdjeinungcn gefürdjtet

werben.

SBoüte man einen annö^ernb rid)tigett 33egriff beö gu ©rwartenben

gewinnen, fo mu^te man fid) (ginfi(^t in bie Intentionen oor allem Defter*

reid)0 oerf^affen. ?eid)t füf)rte bie 3ourna(ifti! be6 taiferftaatcö barauf f)in,

rodä:)^ immer nod) bergeftalt befjerrf^t ift, t)a^ man annehmen !ann, ba^

baig, wa§ fie frei unb unbemäntett au6fprid)t, ou(^ in ben 5Infid)ten ber

©taatSgewattigen beS 9^eic^eö einen 2tn()att ^aben muffe.

3Run fprad)cn bie 3oumate Oefterreid)^ fet)r biet oon ber (^efa^r bie

!J)eutfd)tanb au^ ber ®rö^e ^13reu^eng erwadjfen fei unb ba^ eg ju gelegener

15
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3ett eine 'iPflic^t fein lüerbc, bie[en Uebelftanb ju 6efeiligen. S)a§ t)te§

natürlich jo öiet, aU ^reu^en mü[je Heiner gemad}t werben.

Salb trat fogar fetir offen bie S3et)auptnng auf, ba^ Oefterreid) mit

feinen iÖunbeggenoffcn eine geogra:p^if(f)e @inf^rän!ung ^reu^enö befc^loffen

t^abe
; Reffen unb ^annooer fotlen mit ben preu^ifd)en 9^t)etnlanben, ©ai^fen

mit bem 1815 ücrtorenen ^crjogttjum ©acfjfen bereirfjert merben, Oefterreid)

felbft ober inerbe ba§ 1763 öerlorene @d){efien jurü(fnet)men.

2te^nüif)e Sßef^lüffe t)attc Defterreid) auc^ öor bem gmeiten fd)(eftfd)en

Kriege unb Dor bem fiebenjä^rigen Kriege gefaxt. SBarum folttc man ntd|t

glauben, ba§ e§ fold)er S9efd)lüffe aud) j;e|t nod) fä^ig war, ha bie alt^er*

gebradjte ^olitif beö |)aufe0 fie ntd)t öerbot, oieüeic^t fie förberte? 1)a^ e§

nic^t baran badjte, ba^ e^ in jener längft oergangenen 3eit fein SSerfprec^en

nidjt l^atte erfüllen fönnen unb ha^ bie gegeniüärtigen SunbeSgenoffen eben

fo wenig baran bad)ten, ba^ i^nen in jener ^dt bie SSerfpred)en nid)t erfüüt

tt)orben waren, lag in ben 9J?angel an ®efd)id)t§!enntni§. ^irb bod) faft

in aüen Cänbern T)eutfc^Ianb§ bie ®efd)i^te al6 ein fe^r beiläufige^ Object

ber @d)ulen unb Snftituten bet)anbelt. @ie bleibt bie S^rift ber ^elc^rten,

bie feiten einmal (Sinflu^ auf bie großen (^efd)ide gewinnen, weil ba§

fd)üd)terne in ber @tubirftube üerblidiene ^efd)led)t in ben t)ol)en ^f^egionen,

wo bie ^üQd be§ 9^egimenteg geilten werben, feiten willlommen ift.

Söenn nun eine folc^e Intention, bie 3bee ber ^ei'ftüdelung be§ für

Defterreid) freiließ etwaS gefä^rlid)en '^reu^eng, eben fo öiel SBa^rfc^einlic^*

teil in fi^ trug, al§ bie 3bee beö |3reuBifd)en ßabinet«, ben ©nftu^ beö

für ^reu^en nid)t minber gefäl)rlid)en Oefterreid) au§ 3Deutf^lanb gänjltd)

ju oerbrängen, fo ift gor uid)t ju bezweifeln, bo^ mäd)tige SingriffLopera*

tionen im öfterreid)ifd)cn Sobinet befd)loffen unb bem gelbjeugmeifter oon

SSenebed üorgefd)rieben ober anempfol)len woren. (Ss jeugten bofür felbft

bie 91nftrengungen, weld)c Defterrcid) für ben Ärieg gemod)t l)atte. 9^ie

'^otte Defterreic^ ein fo gro^cö §eer auf bie i^ü^e gebrockt ol^ bie^mol, unb

ba§ wor met)r olö irgenbwo in Oefterreid) oiel fogenb, wo jeber ®rofd)en

wet)e tt)at, weil in ber S^^t für fo ungcljeuere ^rieggfoften nid)t6 oor=

^nbeu war unb otle6 erft burd) bie ou^erorbentlidiften 9Jiittel befd)afft

werben mu^te.

Slllein bog (Gelingen war oud) fo wol)rfd)cinlid), bo§ mit bem ungeheuren

Slufwanbe fein 9^ifi!o oerbunben gu fein fd)ien. Wlan lannte bog preu^ifc^c

^eerwefen nic^t unb bcred)ncte e§ nod) bem Umfongc bcg ÖanbeS. Unb ba

ergab fid), bo^ ^reu^cn nod) bei äöeitem nid)t bie ^ölfte booon in« gelb

^u fteüen im ©tonbe fei, wog Oefterreid) ju fteüen ücrmod)tc, benn ^rcu^en

war jo !oum l)alb fo groJ3. Siie öfterrei(^ifc^en S3unbeggenoffen überwogen
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bie preu§iirf)en an 9)lad)t um oicr ^^ünftel. @o oert)tett fttf) "ißrcu^enö

S£flaii)t ctiua 311 ber Deftcrrcic^ö lüie 1 ju 3. 9lu(^ im ftebeniä^rigen Kriege

'^nttc ficf) ein folrf)c« SSertiättniß OeS^^tgt, unb baö nat)m man für einen S3e*

njei« ber S3crcc^nung. T)a^ '^Preu^en aber unter bicfcm 2Sert)ättni§ Qcfiegt

^attc, frf)rieb man bem (J^cnic ^rtebric^ö beö (S^roßen ju. (Sin foIrf)e« (^enic,

meinte man, gebe e« aber jc|t in "ipreu^en nirf)t, unb fo fei eben Sfflann

gegen 9Dlann abzuwiegen.

3n fold^cn 33orau6fe|ungen reifte ber '^ßlan, ^reu^en öon oKen (Seiten

onjugreifcn, unb Dcfterreirf), bieSmal ber Dpfcriüidige, befc^to§ ben ^aupt*

f^Iag in @d)lefien unb ®a(f)fen jn füf)ren, um ben ^unbe6genoffen ba§

3öer! ju erlei(i)tern. ^annoöcr, Reffen, iöaben, 9^affau, SBürtemberg fiel

bie 9^oüe ju, ficf) tinfg be« SD^ain unter bem 'ißrinjen SUe^-anbcr öon Reffen,

ber in 9^u^laub unb Stauen ben 9^ang eineS i^elb^errn gewonnen tiatte,

in bereinigen, jwifc^en ber öftli(i)en unb weftlid)en f)älfte '^reu^eng in

^annooer tjinauf ju bringen, um nic^t nur "ißreu^en in feine jwei ^ätften

ju fpatten unb biefe au^er 3Serbinbung ju fe^cn, fonbern aurf) ©c^leöwig*

|)otftein abjufdjueiben , um bie .^rieg^fraft biefe« ni(^t unwichtigen ^ani>cQ

mit ^eranjujie^en.

Sluf biefe SBeife, meinte man mit 9?ect)t, muffe ^reu^en fc^on fe^r

ge(äf)mt werben, unb an bem ©etingen biefeö ^laneö fei barum befto weniger

in jweifeln, weil "ißreu^cn, wenn e« üon Defterreirf) in Sdjlefien mit großer

Wlaijt angegriffen werbe, für feinen SBeften nur ein Sßenigeö feine« §eere«

übrig begatte.

9flun wor ober iÖaiern norf) nic^t einmal öcrwenbct unb beffen beben*

tenbem §eere fonnte boc^ ein ganj anfef)nti(f)er 5Iuftrag sugetf)eilt werben.

'Ciefer beftanb benn barin, "ißreu^en üon S^^üringen au« ju faffen, ba^ man

unter fold^en Umftänben für faft unoertt)eibigt ^att€n ju bürfen glaubte.

59aiern gehörte inbeffen in ben tcbiglirf) öfterreid)ifii)en Dperation«p(an. (S«

würbe al« ber tinfe i^tüget be« großen öfterreicbifd)en §ecre« betrachtet.

3öar man anä:) mit ber politif(^en Gattung S9aiern« bi«^er eben nid)t ju-

frieben gewefen unb fonnte man ni(f)t gerabe glauben, ba^ e« ein fe^r

eifriger ^^reunb fei, fo baii^te man, ba^ e« bocl) mit öorwärt« muffe, wenn

man einmal norwärt« ge^e; unb ba e« firf) eben auf einer OKarfc^linie

befanb, auf ber e« nur wenig Söiberftanb antreffen tonnte, fo war aucf)

fct)on burrf) feine numerifd)e S3cbcutimg etwa« S3efriebigcnbc« gewonnen,

SÖaiern follte alfo burrf) 2;t)üringcn unb ©ac^fen ttorget)en ober auf

bem SBege naä) ber SJtarf Sranbenburg fic^ ber fä(i)fifcf)en 2lrmec, atfo bem

großen Sorp« be« (trafen Slam Oalla« anfdjlie^en.

•Daburcf) ^ätte fiel) freili^ eine jweite öfterreicf)ifcf)e Slrmee oon 110,000

15*
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Wlaim gcbitbet, meldje im diiidm be§ in ©c^tefien operirenbcn :preu^if(^cn

§auptl)eereg eine unge{)eure S3ebeutung gelüonnen '^aben trtürbe, ttienn aüeö

nad) SBun[^ gegangen, ha^ ad)te S3unbe§armcecorp§ nntcr 5l(e^anber ßon

^e[[en früher fertig unb mutt)iger gctt)efcn n)öre al§ baö preu^ifd)e (Sorpg

unter SSoget öon t^aüenftein , bie ^annööerfc^e 3Jlnnee nid)t gefangen ge^

nomnten lüorben n^äre unb ber ®raf Slam ®aüa6 ttjirtüc^ bie ®elegenl)eit

geiüonnen ^ätk, felbftftänbig operirenb bnrd) ®ad)fen üorj^ubringen unb bie

ißaiern mit fid) fortjujieljen.

(5§ U)ar eine großartig [trategifd)e Sered)nung, ä^nlid) ber !Daun§ jur

®c^tad)t bei Siegni^ 1760. 5lber fo toie bei ^aun nid)t^ öon ber S3erec^^

uung jutraf, fo auc^ t)ier, unb ivoax barum, n)eil baS ftetö nur fid^ felbft

betrad)tenbe Defterreic^ nod) immer ba§ i^m boi^ fo n)id)tige ^reuf3en grünb?

üä:) fennen ju lernen fid) nid)t bemüht tjatte.

§ätte Oefterreid) ^reu^en gelaunt, U)ie e« baffelbe l)ätte !ennen foßen,

eö lüürbe nie biefen Urieg begonnen, e§ iDürbe nur bonad) getrachtet '^aben,

fid) neben '»ßreu^en auf bcm ^^u^e ber ®ntrad)t unb in einem nid)t oerberb*

tid)en, fonbern lüot)Itt)uenben 'Suaü^muö ^u ermatten, bem ^reu^en bei feiner

^cnflüeife niemals ein ^inberni^ in ben SÖöeg gelegt t)aben tüürbe. 3Die

(5intrad)t ^reu^euö unb Defterreii^S ^ättc ^eutfc^tanb oümäd)tig mad)en

lönnen, fie I)ätte ein 9^ei(^ Don me^r al^ 70,000,000 2Jlenf^en ^erüor-

gerufen.

SBoöte Ocfterreic^ fid) ertüeiteru, fo tag fein (5=ru3eiterung?fetb im Dften.

Preußen tnürbe fid)er bort teine (ginfprüi^e erI)oben ^abcn. '^ren^en^ Qv-

tt)eiterung6fetb tag im SBeften, unb ^reu^en mu^te ern^arten unb forbern,

ba^ Defterreid) ^ier, atfo auc^ in @d)te§lt)ig'§otftein, feine (ginfprüc^e

ergebe. 3^ie SDIi^guuft Oefterreid^ö t)inberte baö einträd)tige 3"f<^'""i'^i^'

ge'^en unb bie Untcnntni^ Oefterreic^g in 'ißreu^cuS 9)lad)tüert)ältniffeu rief

ben ^rieg tjeröor, ber Defterreic^ (fo tt}eit eg "SDeutfi^tanb angef)t) oer-

itid)tet I)at.

(S^ ift be'^auptet iüorben, ba^ bie (Srfotge \iä} gonj anbcrg geftattet

l^aben toürbeu, tncnn Ocfterreid) bie (§ntfd}eibung ^ingcjogen unb ben SDiittet^

unb ^leinftaaten ^dt oerfdjafft ^ätte, fid) trieg^fertig ju mad)en. Stüein

man überfiet)t '»ßreu^cnö cncrgifdjcu (^cift, ber eg uid)t nur jum mcifter^

tid)ften SBä^ter, fonbern aud) gum unbefiegtid)en Kämpfer mad)t. 3}lan

toei§, ba^ ^reu^en über aüe 23ert)ältniffc Defterreid)6 tüeit beffer unterrichtet

lüar aU Defterrcid) fetbft. äöie t)ätte man t)offcn tonnen, bem ^ugc

^reu^enS etiüa« ju entjie^cn, um it)m feinen SSorfprung abjugelüinnen? Unt

l)ätte Oeftcrreid) aud) bie ftrcitige i^rage SSJlonate lang fpäter beim S3unbeg'

tage jur SutfReibung gebrad)t, fo würben bod) bie SDlittel* unb ^teinftaaten
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nic^t im ©tanbe gctnefen fein, il)re 9f?üftimgen bem Sütgc unb ber rid)tigen

S3eurtt)ei(ung *i|3reuBeng ju entjic^en unb e^ abjut)attcn, feine (Streitfraft

ouf eine i)öt)eve "^otenj ju fteüen.

SBie fpät ober frü^ alfo aurf) Defterreirf) ben ^rieg jum 5tu«brn(i) ge*

langen lic^, e§ ttiitrbe "^reufeen, gelcnft Don einem SBiKjelm I. imb einem

iBiömarcf, ftetö in treu bett>at)rter Uebertegent)eit gefnnbcn f)aben. W\t einem

Söortc ^reu^en ift feiner ber Staaten, bie tüic ^olen jerftücft »erben

!önnen, unb ba6 t^ut bie nationale (5int)eit, haQ „®efü{)( ber 3ufam*
menge^örigteit" jraifc^cn Xtjxon unb SSolf unb bie aüe§ burd)bringenbe

(Smpfinbung einer größeren SJiiffion — alle« "^otenjen, bereu fii^ Dcfterreicf)

(in ber !aifertirf)en "ißroclamation) rüt)mt, of)ne fie ju befi^en.

$ßenn Oefterreirf) feinen großen 5(ngrifföp(an gur 2{u§fül)rung bringen

tt)0Üte, fo l^ätte öor altem eine intelligente unb ein^eitlid)e Leitung baju

führen muffen. 51Üein eine folcfje n)ar tt)eber auf Defterreidjö eigenem ®e#

biete, noct) auf bem feiner ißunbeögen offen ju erblicfen. Man ^ielt eine

fol^e öietteid)t nidjt für nöt^ig, ober wollte burd) eine centrale bictatorifd)e

Äriegögewalt htn 9^ec^ten ber iÖunbeSgenoffeu uid)t ju nat)e treten, ober

man befa^ leinen 30lann, ber einer foldjen Slufgabe geirad)fen war.

21Iie§ blieb ba^er auf ber ©tufe ber 35orau)Sfcijungen. „SÖicu red)nete

auf 3JJünd)en unb (Stuttgart, unb 9Jlüud)cn unb (Stuttgort recl)neten ouf

32?ien." 9Jian t)atte öerfprod)en nad) @ad)fen ju !ommen, ftatt beffen !am

©ad)fen nac^ Defterreid). Ueberall fat) man bie ol)ne ben 3öirtl) gemadjte

9f?cd)nung. SOkn wu^te waö man moüte, o^ne gu t^un, waS man foUte.

Wlaxi glaubte, mcun mau fid) barüber ücrftiiubigt I)al)c, \va^ gu tl)un fei,

fo werbe aud) olle« non fclbft fo gcf^cl)en. Man na^m ben lieben ^n\aU

in ben SÖunb olS ben '©ritten unb f(!^ritt mit fröl)lic^fter Hoffnung ouf ben

9tbgrunb lo§.

(Scnug, Defterreid) unb bie $Reid)6ftaaten waren genau nod) biefelben

3Jiäd)te, bie ber gro§e ^^riebrid) lennen gelernt ^tte. äÖie l)ättcn ein SBit*

t)e(m I. unb iÖiemord barüber in Unlenntni^ fein follen?

Unb bo^er !am c§, bofe '^reupen« 9?egierung fo feft unb fül)n auf ben

einmal prottocirtcn trieg beftoub, oU felbft '^^reu^cnS 2Sol!, üom ©djein

beö f^eittbeö gcblenbet, burd) 'Petitionen unb ©e^nttotioncn ben S^tieg auf

jeben ^all tiermiebcn ju fetjen wüufd)te.

@o war ber gro^e Eingriff«plan Oefterreic^« auf nid)t« bofirt, wo«

entfernt nur gut get)ei|en werben tonnte. 211« "^reu^en tro| feiner fpöten

9^üftungeu an feinen (^renjen jum Sd)lagcu fertig ftanb in ber ratiouellften

^|>ofition, ftanb Oefterreid^ trol^ feiner frül)cn $Rüftungen nod) unfertig, ol)nc

gehörige« STroinwcfen, in ber ftupibeften '^^ofition, nömli^ mit einigen
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S3ruc|t^ei(en beS §eereg auf ber eigentlichen Operationslinie, mit bem ®ro«
aber in einer tt)ot)ren 3"fßi"n^cngefc^oben^eit i)inter Otmü^ unb iörünn.

QJion fönnte fogen, SSenebecf t)atte ba« ganje ^m auf ben red)ten ^^tüget

ber @d)lad)torbnung gefteüt, um, wenn ber geinb angreife, e« gegen ben^

fetben mit ber (Sifenba^n auSfc^raärmen ju taffen. ©olc^e tunftftüde finb

in ber 2:^at ^u fünftti(i).

©aiern njar unfertig ober wollte unfertig fein ; 3ßürtemberg war öötlig

unfertig; turt)effen war total unfertig; wenig bcffer ftanb eö um ba& ®ro^*

tierjogt^um Reffen ; 9^affau tonnte fic^ im Slrfenal unb auf ber SDiontirungö*

fammer nic^t jurec^t finben, weil Saden unb glinten unter einanber geworfen

waren; ^aben, öom preu^ifc^en (Seifte belebt, war, wenn aucf) ni^t auf

bem ^riegSfu^e, bocf) fc^lagfertig, — allein ta& §ers l)ing an bem in feber

^infid)t fo eng üerbunbenen unb na^e oerwanbten ^reu^en, unb bie gefä^rbete

Sage beS Sanbeö unb DefterreiiJ)^ furcl)tbare ©ro^ung zwangen eö mit

Defterreirf) — ju foquettiren. ^annooer war confuö; 9JJeiningen wufete

ni(f)t, wo eö bie im SluSlanbe befinblic^en beurlaubten unb 9fieferoiften jur

(Sompletirung feiner jwci Bataillone finben foUte; granifurt war gut im

©taube, aber e« fteüte bocf) nur 1000 SiJlann unb (Sreij fonnte borf), um
biefeö niebrige ©|)rid}Wort ju gebrandjen, baö ^raut nid)t fett macfjen.

Stuf einer folc^en iBafiö rubele ber gro^e öfterreicl)ifc^e Dffenfiöptan,

burd^ ben ^reu^en jerriffen werben foüteü!

©ans cmberfg ftanb eö bei 'ißreu^en. SBenn "ißreu|en 5lnfange ben

(Sd)ein annahm, befenfiö fic^ t)ert)alten ju wollen, fo gefd)at) ba^, um nic^t

felbft ben Slrieg ju proöociren unb Oefterreic^ bie 9)Zöglid)feit 3U laffen,

fic^ jum Slbrüften unb ju einer friebli&en ^olitif gu bequemen, ^^ür ben

i^all aber, ba^ bieS nic^t gefc^e^e, war eö jur Offenfioe feft entfc^toffen,

weit nur biefe fo feinem SSorf^eite wie feinem ßt)arafter entfprarf).

Sflid^t^ ift gefät)rlic^er, al« bei ber Dffenfiöe abl)öngig ju fein, ^iefc

SBa^r^ett fc^eint nie Oefterreic^ offenbar geworben p fein, benn überalt ^at

man eS fefjen fic^ auf feine iöunbeSgenoffen oerlaffen unb auf bem @rf)laci)t^

fetb biefe Dorfct)ieben. S3efferer (5r!enntni^ war ^reu^en, ba^ fid^ immer,

befonberS bei bebeutungööollen Unternehmungen, nur auf fi^ felbft öerlie^

unb weit entfernt war, unftuger SBeife frembe ^raft für feinen 3fiu^cn au8*

beuten ju wollen. 2Bir wiffen, ta^ Oefterreic^ in ber @(i)larf)t üon ßeutljcn

bie SBürtemberger unb ©oiern ouf ben gefä^rlicl)ften ^unct öorf^ob unb bie

eigenen X^ruppen fd)onen wollte, ©ie ^^olge baoon war, ba^ bie ©c^tac^t

in furd)tbarfter Söeife üertoren ging, "^flk würbe 'ißreu^en eine fo un=

ge'^eure Unftug^eit begangen — aber auc^ bie @d)larf)t nid^t üerloren
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^aben. SBet(f)e8 SSerfa^ren i>a^ einfidjt^ooüere, braudjt md)t no(i^9ett)icfen

ju lüerben.

3ntereffont aber ift e8, ba^ Defterreirf) and) je^t nod) eben fo feft an

feiner fd)led)ten, tok ^reu^en an feiner guten (Sinfic^t ^ing. iföätjrenb

Oefterreici) oon feinen SSunbeggenoffen (unter benen nur bie allju gutmüttjigcn

©ac^fen feine (Srmartung rerf)tfertigten) unge'^euer Diel erwartete unb oon

i^nen forberte, forberte ^rcu^en oon ben feinigen ungctjeuer wenig, obfc!^on

bic preu^i|d)en iöunbe^genoffen, alt^'befreunbete Staaten, oon bem energifrf)en

©eifte ^;)3reu§en^ burcf)brungen (wie fd^on bie 2:f)aten ^erbinaub^ oon ^raun*

fdiweig im fiebenjä^rigen Kriege beioiefen) einen bei weitem pi)eren 3SerIa§

gewö^rten, wie bie waderen !oburg*gott)aifrf)en S3ataiüone in ber @d)ta(^t

bei ßangenfat^a gegeigt i)aben. '»Preußen, wo irgenb mögtict), fteüte feine

SÖunbeögenoffen in bie 9^eferoe unb tt)eitte ii)nen bie leii^tefte Slufgabe ju.

2Bar bieg nic^t Humanität, fo war eiS ^tug^eit. (58 ^iett feft an bem atten

33otf8fpric^worte: „(Selber ift ber 3D^ann". 3luf fic^ fetbft geftü^t, f)attc

e8 feinen ^tan ooülommen in ber Gewalt.

©iefem ®runbfa^e treu arrangirte e« firf) jum Eingriffe Defterreid^ö.

3n feinen ßotonnen fa^ man feine anbere (Socarbe aU bie fc^warj^wei^c.

©eibft bie Waderen mecftenburg'f^en S^ruppen, bereu 2;üd)tig!eit unb Sirene

unbejweifett waren, würben in einer gang ungefä^rbeten SJeferoe gelaffen.

'iJiac^bem Saufen fi(^ für Oefterrei^ entfd)ieben, aber baS 8anb frf)u|jto8

getaffen worben, betrad)tete ^reu^en @ad)fen aU eigenes ^Territorium unb

na^m fofort ben ftrategifd) wid^tigen (SJebirggtamm weg, ber unter bem

^fiamen beö fäc^fif^en (Srjgebirgeö bie öfterreirf)ifc^e 9florbgrenje umränbert.

^ier ftanb bie preu^ifc^e (gtbarmee unter bem S3efe^Ie beS commanbirenben

©enerat« ^erwart^ oon -S3ittenfelb fo auf gewiffe 2;erritorien oert^eitt, ba^

fie beim 3Karfc^befe^te fi^ fofort concentriren tonnte.

®ic erfte unb größte preu^ifc^c Slrmee, bie be« ^rinjen llart, ftanb

ouf ber Sinie Sanbö^ut, ®örü^, ©reiben unb ^tte ba^er baS läufiger unb

baö 9iiefengebirgc weftüc^en 3:i)eil0 oor feiner i^ronte.

35on Canbö^ut ah bi« gegen ®la^ ^in tjottc bie jweite prcu^if^e Slrmec

«Stellung genommen, bie beö ^ronprinjen griebri^ SCBil^elm. 3^ae §ecr

umfc^lo§ ba^cr bic nörblicf)e ®renje Oefterreirf)« unb inöbefonbere S3ö^mcn«

in einem fc^arfen S3ogen. ®iefe Steüung beutete nirfjt nur auf eine con*

centrifd)c, fonbern auc^ auf eine, wenn nicl)t gar 5Weifacf)e, glanfenoperation.

®a§ bie Slrmec beS Kronprinzen jU einem wud)tenben Sto^c auf bic

plante beg ^cinbeö, bie 51rmee bei? ^rinjen Karl aber beftimmt war ben

geinb für biefen i^lanfcnangriff auf bie cntfprec^enbe ^öl)e l)eranjuäiet)en,

ba8 war unoertennbar felbft bann noc^, alö fic^ ber Kronprinj auf eine
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beträ(i)tü^e ßntfeniung üon ber ©rcnje abjog, um bic 2lbfid)t be^ preu^i*

frf)en (Sntiüurfcö 5U ücrbergen.

aiber bte ^luffteüung beg prcu^i]d)cu ^eereg beutete unoerlennbar auc^

auf bte 3l6fic^t ber Offenfioe. §ötte mau uur beu ^einb abgume^ren btah-^

fi(i)ttgt, [o lüürbeu bie i^lügel utrf)t [o beträrf)tüc^ üorgefrfiobeu tüoibeu fein.

SO^iau uimmt ftetg au, haf^ ber |)auptftoB auf baö Zentrum trifft. 3n

biefem gaße würbeu, befoubcrö auf gebirgigem 2:errain, bie öorgef(i)obeueu

gtüget bem Neutrum !eiue Uuterftüljuug gen)ät)reu föuueu, oietme^r ber

Setoeguug bc^ rt)ei(J)enbeu Seutrum^ fotgeu muffe, iDeuu für fie fclbft uid)t

(^efatjr eutfte^eu fotl. :33ei einer 1)efeufiüftcUuug, wirb man immer, ineuu

nirf)t befonbere Umftäube e§ f)iubern, bag Zentrum öorfdiieben, uieit e« ba^

burd) eine @tü^e an hm ^^tügelu geiüinnt, benen in i^rer Stellung p bem

oorfte^enbeu (Zentrum eine natürlich couceutrifd)e 'Jleiguug gegeben ift.

SBenn ber öfterrei^ifdje (S^eneratquartiermeifterftab eö ber dJlüi}c mxtt)

geilten ^atte ^uubf(i)after ju t)atteu unb öon biefeu gut bebieut war, fo

mu^te er bereite am 18. 3uni über bic 2(bfid)ten ber preu^ifc^cn £'rieg§==

birectiou üöüig aufgegärt fein. (Sr fanb bafür, ba^ "^Preu^eu augriffömeifc

»erfahren Werbe, öiete ®rüube fetir nat)e, Die @efcf)i^te juerft geigte, haf,

•^reu^cn ftet« eine 33orIiebe für hm 2(ngriff get)abt {)at, unb raarum foüte

biefc i'^m je^t fe{)teu? 'ißreu^en war öou Oefterrei^ ^erouögeforbert unb

burd) eine eben fo ftotje ai§ trculofe ^Jßoliti! bitter beleibigt. 'Dem »erlebten

©tolge ^reu^en^ founte bai)er unmöglirf) ein friegerifdieS 3)efeufit)ücrfat)ren

entfprec^en. 'Der Erbitterte wirb ftctig augreifen, wenn er bie .^raft baju

in fid) fü^tt. 9luu aber war bie öfterreic^ifd)c 5lrmcc eutfi^iebeu uoc^ ntd)t

fd)(agfertig, öiel weniger aber bie feiner S3unbeiSgeuoffeu. Mu^tt ha^ nid)t

^reu^en aufforberu, rafd) unb mutt)ig anzugreifen, e^e ber ^eiub fid) in

@tanb gefegt {)actc'? Die Unfertigst ber einen gartet ift ber {)albe @ieg

ber aubcm. SJJan burfte glauben, ba^ ben preu^ifdien Öenferu berartige

2Bal)r^eiten ui(^t unbefannt woren. ®ag preu^ifdjc §eer ^atte burd) bie

iÖefe^ung ©ac^feng eine conceutrtf^c ©teüung gewonnen, bte für bic ®efcn*

fiüe eben fo unoortt)ei(t)aft aU für bie Offcnfiöe üortl)eil{)aft war, unb mau
mu^te wot)I bem preuBifdjen ^tiegömiitifter öou $Hoon unb bem General*

ftab^d)cf öon 9D^o(t!e ptrauen, ha^ fie ben ßt^aralter biefer Stellung ju

beurtt)ei(cu öerftaubcu unb gu nü^en entfd)Ioffen waren. @e(bft baö jüngft

unter Oefterreii^« Stugen ®cfd)el)ene, ber prcu^ifd)e Setbgug in ^olftein unb

@d)te§wig mit feineu rafd)en utib glängeuben Stegen unb (Eroberungen

muffte bm ©tauben au '^reuj^eng 9^eiguug jum Eingriffe erwetfen. Soüten

Sotbaten, bie ber frifd)eftc Lorbeer fd)müdt, Öuft ^aben, fid) auf eine träge

'Defenfioe ju tegen, foüte ein §eer, baö anbfcc alö füt)ne Slngriff^opcrationeu
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faunt je fcnnen gelernt t)at, geneigt fein, je^t bem ®ett)öt)nten jn entfagen,

wo alle« baju aufforberte?

3n bcv St^t, eö gel)örte eine grope ©impttcität baju, ttJte ^err öon

.f)ennid[tein, ju glouben, ba% bie '^reufeen nid)t angreifen lüürben.

@obaIb bie S'i^age über ^rieg unb ^rieben entfrf)ieben inar, n)ar aurf)

beim prcu^ifrf)en ^riegöbirectorium ber Eingriff befdiloffen unb ber bejatjrtc

k'önig SSiIt)elm erflärte, ba§ er i^n felbft leiten toerbe. 3n ber 2;^at ging

anc^ ber ^önig, begleitet öom ^riegSminifter oon Qftoon, bem ®eneralftob6*

c^ef Don 3)btt!e unb bem (Sfjcfminifter öon ißismar!, fpäter, aU bie §aupt*

action i)erantrat jum |)eere, unb jeigte, ba^ e^ter 9^itterfinn nimmer bie

3ugenb ücrüere.

^fJodibem man mit ber iBefe^ung be« ^önigreirf)« @a(i)fen bie treffü^ftc

(concentrifd)e) OperationSbafi« gctoonnen unb genaue ^unbe ertjalten, ba^

Stoar S3encbed feine DperationSbafiS beftimmt ^be, fein §eer aber noc^ in

ftumpenljafter |)äufung auf oerfd)icbenen burd)au§ fl)ftemlofen ^uncten fte^en

laffe, aud) baffetbe nod) tcine^wege« auf rafd)e iÖcftiegungcn genügeuö cor*

bereitet fei, toar man im preu^ifd)en ©eueralftabe burd)au8 nid)t metjr über

bie 2trt beö SIngriffö im Unttaren. 9Jian beabfid)tigtc ba« gro^e SorpS be§

%afen (Slam ®aüa«, weldje« — lüeil ha^ britte, fcd)ftc, ac^te unb je^nte

älrmeecorpg üon iöenebed nod) bei Dlmü^ unb ißrünn 5urüdget)atten tourben

— ifolirt ftanb, anzugreifen, et)e i^m burd) SSeröoüftänbigung ber @c^Iad)t*

ünic SSerbinbung unb Stü^^c gegeben fein mürben. Unb ha bie @a(^fen — in

Der Z^at öiel ju fpät — fi^ auf baffetbe Eingesogen Ratten, fo iooüte man

felbft bereu Bereinigung mit bem gallaö'fd)en (Sorpö erf(^meren unb ba^ (k.oxp^

ju einer get)örigcn Organifation gar nid^t lommen laffeu- ''Man mußte alfo

ben @od)fen auf bm gerfen folgen unb ben erften ®d)lag in erfc^ütternber

^eife auf (Slam (^allaö rid)ten.

3^iefe Slufgabe fiel natürlid) ber (Slbarmee unb ber 5lrmee beö ^rinjen

i^arl üon "iPreuBen in. ^roax I)atte bie Slrmee bcö ^rinjen ^arl hierbei

md)t öoUe Jßefc^äftigung, unb e« tonnte ba« 33orEabcn ber ©Ibarmee unter

:pern)artt) oon ©ittcnfclb überlaffen bleiben; allein man tonnte biefe 51rmee

nid)t au^er ä3erbinbung mit bem (Sentrum beö ^eereS oorrücfen laffen, wenn

man ni(^t einen UnDerftanböfe^lcr beget)cn wollte, ber Oefterreic^ ^ttjar f^on

manchmal paffirt unb tt)euer ju fielen gctommen h?ar, aber fid)er einem

preu^if^cn (^eneralftabe nid)t paffiren tonnte.

3^te ßlbarmec ^atte fid) juerft ju bemegen, bie Slrmec beö '^ßrinjen

^arl i^r bann unterftü^enb gu folgen, ©crgeftalt cntftanb ein tleiner Stuf-

marfc^ ober eine geringe @d)mentung lintig, ber ber fpätcr eintretenbe (Sin*

marfd) ber Strmee beS Kronprinzen mit einer leifen ^Sc^iücntung red)tö jum
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3tDe(ie conceutrii'd)er SBirfung betin ^auptfdjtage oolltommeit entfprad). S)er

rc^te S'tüget unter |)erö)avtt) oort ^ittetifelb (brei X)it)ifioncn) foüte atfo

jucrft auf iia^ fetnbUcf)e (Gebiet treten unb stnar, bamit ^tromübergänge

feinen ?tufen^(t oerurfac^ten auf bem rect)teu ßtbufer über iRumburg. 2Son

l^ier auö füllte er rafc^ über Ureibi^ unb (^eorgenf^at , ißenfcn unb $Retd)*

ftabt üorbringen unb bie <Sa(^fen ereilen, ober (Slam-^allaö angreifen, e^e

uarf) feiner ^Bereinigung mit ben ®acf)fen fein Slrraugemeni getroffen wor.

®emna^ mußten bie erften kämpfe jwifc^en 9Jiünrf)eugrä^ unb St^e*

reficnftabt ftattfinben, auf wdö^t jroei ^eftungen firf) ßlam*®aüag mit feinen

jmei i^tügeln fe^te.

©ie §auptarmee unter bem "grinsen Äart mu^te ju biefem '^votd^ mit

oorrüden, t^eilö um bie tin!e ^-lanfe ber (glbarmee ju beden, t^eilö jur

5lction mitptüirlcn, ttieitß um ber 9JZögticl)Mt ju begegnen, ba^ Senebecf

baö ®ro§ feinet §eere6 bereite Ijätte in bie Operationölinie einrücken laffen.

3^ie §auptmarf(i)route ber 5lrmee beö "^riu^en ^arl foüte fid) bal)er auf

9fiei(^enberg rirf)tcu unb bie Strmee ficf) mit ^urüd^altuug be6 tinten Btügelö

auf §irfa}berg entmideln.

@ine nirf)t unroic^tige 3^ebenaufgobe biefer Slrmee mar e^, in fliegenber

(Site ba^ gebirgige 2;errain 5mifd)en 2^rautenau, ©rf)miebeberg unb §o(^ftabt

toegsune^men, meil baburd) ber Eintritt in baS gla^tonb gefi^crt, bie ißa^n*

tinie '^arbubi^^^^^tau gewonnen unb freie Operation gegen bie öfterreid)if(l)e

(Stellung jmif^en "^rog unb Olmü^ getDonnen mürbe.

3Bie f(l)on ermähnt, mar ber preu§ifd)e ^eneralftab über bie >lerrain*

Der^ättniffe be« ^riegSfc^aupla^e« meit beffer unterrichtet al^ ber öfterreicl)ifd)e,

obf(!^on ber @c^aupla^ ouf öfterreic^ifc^em (Gebiete tag.

Sßon biefen ^emegungen ber (Slbarmee unb erften 2lrmee foüten bie

ißemegungen ber Slrmee beö Kronprinzen abhängig fein, fo tauge im Strrange*

ment ber öfterreic^ifc^en @cl)la^torbnung nocf) feine njefentli^e 33eränberung

oorgefommen fein mürbe. Snbeffen fe^te man üorau^, ba^ na(i) ber erften

Slffaire 9fiitter üon iÖenebecf feine SÖZinute jögern merbe, fein §eer in Drb*

nung ju bringen unb auf bie §öl)e beö tiufen gtüget«, atfo bie Öinic

2;f)erefienftabt 3aromirs, Donücfen ju laffen.

i^ür biefen i^aCt mu^te bie Strmee beg Kronprinzen Don @rf)meibnilj

unb ^eiffe au« burd) baö (Gebirge ge^en unb auf ber Sinie öon ^Jiac^ob unb

®itfrf)in a5erbiubung mit ber 5trmee beö ^rinjen Kart nehmen, o^ne bobet

i^re Stellung jur feinbtic^en tiufen i^tanfe aufzugeben.

Die 5trmee beö Kronprinzen ^atte' bal)er in ziüei ^äfften (ber (Gebirge

wegen) über l?iebau unb Slrautenau, unb S^leinerz unb ^ac^ob in bie S3ü^nc

beö Kampfe« einzurüdeu. Ratten bergeftalt bie brei Strmecn bie ^eit unb
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bcn ^(a^ i^rcg,3itfo^w^fJ^^^^''^c"^ getoonnen, fo foüte unb ntu^tc eö ju

bem §auptfrf)tage fommcn unb biefer foüte, ^offte man, nur baS (Bxo^ beg

öfterreirfiifdien ^ecreg ju treffen f)aben, weit angenommen werben burfte,

ba^ öor ber SSereinigung ber brci Slrmeen ba^ (Jorpö öon Stam*®aüag

unb bie fä(i^fif^e 5trmee bereits auf bic ®ette geworfen fein würben.

@o war ber preu^if^e Entwurf. Sfiatürti^ umfaßte er weiterhin

ebenfo bic i^otgcn eineö großen ©iegcS unb bog etwaige SBorrücEen ouf

Sßien, wie umge!et)rten %aM bie D^etirabe, für weld)e junäd)ft bie i^eftungen

ins Stuge gefaxt waren, wetcf)e bic wirf)tigften «Stäbte, oorjugSweife ©reiben,

^rcßlau unb S3crtin bedtcn.

5^irgenb§ in bem Entwürfe war irgenb ein Dbject übcrfe^en, wortfargc

©enauigfeit madjte if)n — wie man i^n erft nad) bem Ihriege fennen gelernt ^at

— bewunberungSwürbig, nod) bewunbcrungswürbiger aber war e8, ba^ ba^

§ccr in biefem Entwürfe arbeitete, aU ob eö gänslic^ üon it)m burd)brungen

Wäre, unb bo^ tannten i^n nur bie ^öc^ften i5üt)rer, unb erft bereu ©pejiat*

bcfei)tc machten i^n weiterhin gettenb.

Slber e8 war, atS ob jcbcr Sinjetnc i^n ftubirt ^abc unb grünblic^

Icnnc, fo war ber (Sinllang in aüen Dpcrationcn beS preu^ifrf)en ^cereS,

unb bass entftammtc ber Sntcüigeuä beffetben, ®runb bereu icber (Sinjetnc

fofort bic iÖefe^te beö (S^ommanbeurö unb bcn ^xotd berfetben in Sesie^ung

auf bcn großen ^auptjwecf öcrftanb. 3Rie ift ein §eer mit einem fo üoüen

Sewu^tfein beffen, wa8 eö foü, jum Kampfe gcjogen, wie baS preu^ifc^e 1866

in S3ö^men, aber aud) nie ^at firf) bicfeS geiftige S3ewu§tfein fo bewährt burc^ ben

®tan5 ber (Srfotge. ©aS preu^ifrf)e §eer tjatte aüe«, waö bem öfterrei^ifci^en

mangette; eS ^tte eine ungeheure geiftige Ueberlcgen^eit ; unb biefer 33or*

fprung, ben eö nict)t nur Dor bem öftcrreid^ifcf)en, fonbcrn faft Dor aüm
curopäif(i^en ^eeren t)at, wirb fid) i^m nie abgewinnen laffen.

33.

S« ift bereits erwäi)nt worbcn, bo^ ber ^ronprinj üon ^rcu^cn feine

tlrmec, um bic Dcftcrreii^er über ben ^tdtd ber prcu§ifd)en Stnftalten in

Ungewißheit ju oerfetjen, um eine bebeutenbe ©trecfc wieber nac^ ®d)Icfien

jurücfging. Umgete^rt tieß ber Äronprinj am 22. 3uni ba& ganje fe(^ftc
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Slrmeecorpö über bte f(i)te]'if^e ©renje gegen is^anböfron ^i%öont)ärtö gc^en

unb bte £)rt[d)often biefer 9^oute mit aüer (Snergie lo^ne t^ncn bocf) p
fi^aben) angreifen. SDZan fanb nirgenbö, wie man ja rectjt gnt wu^te, eine

S9e[a|ung, unb einjetne 'i|Joften unb Patrouillen tüaren angenehme Begegnungen,

bcnn burc^ fie iDurbe bie ^unbe in ba§ iöureau beö |)errn üon |)enicfftein

beförbert, bie man ba^in beförbert ju fe^en n3ünfrf)te.

S)ie[eö SSorrüden eines (5orp§ ber jweiten ^Irmee ^atte jwei

3wecfe, nämlic^ bte (S^ebirgöburc^gänge ju befe^en unb ju filtern, baitn aber

]^aupt[äcf)ti({) ben gelbjeugmeifter üon Benebed glauben p marf)en, ba^ öon

bie[er @eite ber erfte unb f)eftigfte Singriff beabfid)tigt werbe. X)arttm auct)

mußten bie üorgefcf)i(ften 2:ruppen überall bie Äunbe Derbreiten: "Die gange

2lrmee beiS l^ronprinjen rücfe nat^.

©aburc^ foüte Benebed öeranla^t werben, feine o^ne^in frf)on auf bem

rerf)ten ^lügel feiner Operationslinie aufgehäuften ©treitfräfte t)tcr feftju*

^Iten unb naii) biefer @eite aufaufteilen , wö^renb ber wirtliche Singriff

öon @eite ber Slrmce bcS '^ringen üarl unb beS (Generals ^erioart^ oou

SSittenfelb auf ben linfeu ginget beS öfterreicf)ifd)en ^eereS, baS (SorpS

(Slam=®allag unb bie ®acf)fen, ftattfänbe.

2öar bergcftalt bie .^auptmarfjt ber Defterreii^er burcl) Irreleitung gur

9letf)ten abgeteuft, fo erhielten baburc^ ^rinj tart unb General oon SSitten*

felb teict)teS unb fidjreö ©piel gegen (Slam-C^allaS unb Sllbcrt oon ©acbfen.

^iefe würben fid)er jur @cite geworfen, wol)l möglidjen galleS gänslid)

berangirt, unb nun wenbcten fi(^ bte brei preu^ifd)en 2lrmeen gegen bie

übrigen fed)S, oorouSfiditlict) in ungefd)idter »Stellung befinblirfjen öfterreicl)ifc^cn

SlrmeecorpS mit einem (^ronte^ unb jwei i^lanlenangriffen. 3n ber 2:^at

t)ätte ber ^lan nic^t flüger txbad^t werben fönnen.

S^iac^bem ber ^ronprinj, wie erjä^lt, jioei "DiDifionen auf jwei Der*

fc^iebenen äöegen bis ^w^n^öntel oorgefdioben, fid) baburd) ber ^ebirgSpäffe

üerfid)ert unb ben öfterreic^ifd)en ©eneralftab gu ber irrigen Slnna^me oer-

anlaßt ^atte, ba§ oon @eite ^reu^enS ber ^anptfdjlag ouf ben red)ten

öfterreid)ifd)en ^^lügel bei Olmülj beabfid)tigt werbe, lie^ er ha^ ®roS feiner

Slrmee in ber (S5raffd)aft (^la| (Stellung nel^meu unb nod) bis jum 26.

3uni SfJaft Ratten, bamit unterbeffen ber (General §erwart^ oon Bittenfelb

unb "^rinj ^art i^ren @cl)lag
, auf tm gefonberten linfeu öfterreid)ifd)en

glügel auSfüf)rten.

®ie ^Bewegung beS Strouprinjen biente ber beS '^ringen Äart junäd)ft

au^ int SOkSfe. "I^enn inbem ber fronprinj linfs fid) wenbete unb fid)

ben 2lnfd)ein gab, eS erft auf bie öfterreid)ifd)e §auptmad)t bei Dlmü^

abjufe'^en, fonnte "ßrins ^arl fid) rechts wenben unb ungefäl)rbet bie t)öc^ft
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gefährlichen ^äffe be§ taufi^er ©ebirgeS paffiren. 3^icfeS (i^ebirge, twelc^ess

ben fübü(i)cn Z\)di ber \?oufil5 erfüllt unb fi^ in ^öt)men bi« (^abel unb

giebenau fübroärtö ausbreitet, ift ber unwegfamfte 2;i)eil ber ganjen großen

®ebirg§ntaffc, bie ißöf)mcn norbfeit« n)ie ein unget)eureS gcftung«f\^ftem

umfc^lieBt. 3Da§ nä^er bezeichnete (Sebirge, tt)elrf)e§ ber ^rinj Äarl ju

überfrf)reiten l)atte, ift erfüllt öon ^ot)en unb fet)r frf)roff abfallenben S3ergen,

iüeld)e fo bicl)t aneinanber treten, ba^ für ben SSerle^r oft nur enge, üielfai^

jerriffene, ebenfo fteil auffteigenbe als nieberfallenbe @rf)lud)ten übrig

bleiben. 1)iefe @d)lud)ten finb I)äufig oon Ouerfcl)luc^ten burcf)riffen, welrfie

bie ^errtidjften |)intcrl)atte geinä^ren unb eS ben oert^eibigenbcn ^Truppen

ntöglid) madien, ha^ Gebirge einem oon auBen einbringenben j^einbc ööllig

nupaffirbar ju raadien.

(SS ift bieS biefelbe ©ebirgSpartie, bie — ber t'efer tüirb beffen gebenden

— cinft ber trüber i^ebrid)S beS (S^ro^en, ber ^ring oon ^reu^en,

Sluguft SöilljelnT, nad) ber unglüdlid)en @(^lad)t öon llollin mit einem

S^üdjuge paffiren niuBte. T)k territorialen Uebelftänbc brad)ten it)u, lüie

n3ir n)iffen, um feine ganje ißagage unb ben größten X^tii feiner Slrtillerie.

eeine 9)?arf(^öerlufte glichen bcncn einer groj^en 9lieberlage. ®a^et war

ber (ginmarfd) beS 'iPrinsen .^arl auf biefem ^Terrain in t)oI)em SDIa^e

gefä^rlii^ unb bie 33en)egung beS ^ronprinjen eine 3Jia§regel, bie ber ge*

tüiffen^aften Umfid)t beS preu^ifd)en ©eneralftabS ein f^öneS 3^"9^iB ß"^=

ftelltc unb geigte, ba^ "iPreuBenS ©eneralftab ^opf befap, aber auc^ ®efd)i^te

ftubirt t)atte.

(Srft nad)bem ber ^tonprins feine @d)einben)cgungen auSgefüljrt, fe^te

fid) bie Slrmee beS Sßrinjen ^arl unb ©eneralS oon S3ittenfclb in 9}^arf(^,

gucrft bie beS letztem, weil il)r Sßeg etwas weiter war, unb weil oiel

baran lag, bie @ad}fen nii^t aus ben klugen gu öerlieren unb t^re Ü?angirung

in ber öfterreid)ifd)en (Sd)lad)torbnung ju öerl)tnbern.

Um Öe^tereS l)ätte man gu grof^en ßifer nii^t nöt^ig gehabt, benn

General (51om*®allaS war ber 9Jiann nic^t mit bem tl)m Obliegenben fo

fd)neü fertig gu werben, wie preuj3ifc^er ®eits gcfürd)tet würbe. 3n ber

2;i)at wu^te (Slam :^ (Dallas gar nid}t, waS er mit ben ©ac^fen anfangen

foüte. dv ^atte wegen ber ä3erwcnbung berfelben auSbrüdlic^ öom ^Ritter

Don 33enebed 3nftruction geforbert. 2lbcr öon ißenebecf war ebenfo unllar

unb überlief bie ^lacirung biefer wid)tigen |)ilfSarmee bcm ßrmeffen beS

(trafen Slam-C^atlaS nad) 23er^ältnif> ber Umftänbe. 3)iefer S3efd)eib f^ien

freilid) für ben (trafen ct)renooll, er befeitigtc ober ben SJZi^ftanb nicf)t,

fonbern üerlängerte i'^n unb mad)te il)n oerberbli^er. üon S^tüftow fagt:

„X)ie ^Sac^fen würben anfangs auf unoerantwortlic^e äöcife bui'^ OrbreS
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unb Sontreorbreö jtt)t]'(i)en bem (Stblaufe in S3öt)men unb ber ©renje beö

^önigretcf)§ @ad)fen um^ergejagt."

3n ber 2:^at tüar baö gefd)e^en, unb bod) ^tte it)nen (5tam*®aüo8

ben ^Ia| nid)t gegeben, ber if)nen gebüf)rte. 'Daö Untjeit tag in ber 9^att)*

tofigMt ber öfterreid)tf(i)en iÖefe^föf)aber. ^eber iÖenebed no(i) (5tam*®atla§

öerftanb feine 2Iufgabe, nnb ber ^ronprinj Gilbert üon @a(i)[en war ju

6efrf)eiben na^ eigenem @rme[fen an^uorbncn, obf(i)on i^m ber Dberbefe^t

über ben tin!en ö[terteid)if(i)en %iixQd beftimmt ttiar unb iebenfaüs gebüt)rte.

®ie 9?angfucf)t ber beibcn !aiferlirf)en (Generale fud)te ben Kronprinzen

gett)i[ferma^en auf bie ©eite ju fc^ieben. S3enebecfg Oberbefehl foüte narf)

ber t)orou§gegangenen Seftimmung ftetö an ben Kronprinjen oon @arf)fen

ge^en, tcurbe aber ftet§ an ben (trafen ßlant ^®aüa§ ertaffen, fo ba^ ber

Kronprinz 3l(bert bann erft ba^ ßontmanbo oon bem (trafen (5:tam:^(^ot(aö

er'^atten mu^te unb biefem factifrf) unterfteüt tnar. S)erartige Srregulari*

täten trugen auf öfterreirf)if(i)er «Seite ni^t tttenig gu bem fii)(e(i)ten ©ange

beö getb^ugg bei.

5tm 22. 3uni toax bie Slrmee beS (^eneratS ^eriüort^ üon S3ittenfelb

in iÖettiegung. @ie ging in jttei (Sotonnen bei ^aingbac^ unb ®c£)Iu(!enau

über bie (Srenge. «Stauneub fa^ ©enerat ^crlüartl) üon S3ittenfelb bie

tr)id)tigcn ®cbirg§päffe gang imbefe^t. 9^ur ^icr unb ba ftie^ man auf

^aoaleriepoften, bie fid)tbar nur auf ,tunbfcbaft au^geftellt toaren unb fofort

in fliegenber (Site öerfc^wanben, fobatb fie ber preu§if(i)en 3^ruppen an^

ficf)tig tüurben.

©obatb bie *i|3äffe Don ©d)Iu(fenau paffirt u^aren, tie^ (^enerat |)erlt)art^

oon S3ittenfctb bie gioeite (Sotonne fi(^ tinfö ah auf ®abet siet)en, um ba^

burd) bie 3$erbinbuug mit ber 5trmce beS '']3ringcn i^tiebrid) Slart ju geioinuen,

tDet(^e aud) am 22. 3uni aufgebrodicn luar unb am 23. 3uni in brei

(Sotonnen bei S^rottau, ^riebtanb unb 9^euftobtt bie böt)mifd)e (Srenje über*

fd)ritt, !l)a6 oierte Slrmeecorpei, tt)ctd)eÖ bei Krottau überging, fotgte ber

(Sifenbat)n, inetdie öon ^arbubi^ über Königgrä|, 3ofep^ftabt, S^urnau,

Sf^eidjenbcrg, B^t^.'^^ ^^^ Ööbau fü^reub, bie gro§e fäc^fifd)'fd)tefifc^e iÖa^n

CIDreöben^^reglou ) mit ber böl)mifc^cn §auptba^n (^IJrag^OImü^) oerbinbet.

Stuf bem 2;erraiu be§ taufi^er ©cbirgeS ift biefe iBat)u t)öd)ft unbe*

quem, gür STruppenförberung tonnte fie bot)er nur in fet)r befd)rön!tem

S!Jia§e gcbraud)t tnerben, je^t aber befto lücniger, ba man fie oon Seite ber

Defterreic^er üictfad) gerftört fanb. (Srft nad)bem bie '^reu^en ba§ (S^ebirgc

überfd)ritten unb bie 20lauufd)aften ber ^etbeifenba^ncommiffion bie ©c^äben

befeitigt t)attcn, tonnte fie, namcuttit^ für bie ^roüiant- unb 9Jiunition§*

tranöporte mit gutem 9^u^en in ©ebraud) genommen werben.
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!Dem öicrtcn Sorpö foli^te btc oom stpeiten 5Irmeecorpg gebilbcte 9fJc*

fcröc. yjlit bicfcr ^auptmai^t, tücld)e ben reiften jX-lügel bc^ ^rtn^en ^art

bitbete, furf)te nun btc tin!e (Kolonne beg (General« ^cmart^ öon S3ittenfetb

?fü^tung, unb nat^bcm biefe gewonnen tt)ar, wor ba« otertc Slrmeecorpö

beö ^rinjen ^arl ot« ba§ (Scntrnm bcr beiben Deretntgtcn Irmecn ju betrad)ten.

®iefeö Sentrnm folgte in ber O^ii^tung ber (Stfenbal)nlinic anf 9xei^en*

bcrg. X)ie[er 9?i(^tung folgten ftreng angemeffen and^ bie glüget unb fo

bewegten firf) beibe Slrmeen füboftraärtö gegen bie Oberelbe I)in.

T>a nun untgefet)rt bie zweite 5(rmee unter bcm ^^ronprinjcn i^riebrti^

Sßit^etm fübmeftlüärtg gemenbet burrf) ba^ frf)lcfif(i)e (Gebirge in iÖö^men

cinbrang, fo toax für bcn ^oü, ba^ bie Defterreid)er ni(i)t 3urü(fn)id)cn,

fonbern fic^ jum Kampfe fteßten, Ietcf)t ju erfennen, in n)clrf)en (^egenben

e^ gu ben erftcn ^auptfd)tägen fommen werbe.

93eim Ueberfc^reiten bcr ©renje tie§ jebeg preu^ifrfje 9fiegtntent feine

SDlufi! erfd)aflen, unb e§ gab fi^ ein großer Slffect in ber 9D^annfrf)aft funb.

2lber man ^ätte im (gntfernteften ni(i)t fagen bürfen, i)a^ firf) in biefer

(Srfc^cinung Ucbermut^ funbgegeben t)ätte. (5§ wor eine emfte i^t^eubc, btc

i^reube eineö $Hä(i)er§, ber firf) bem Slugcnblide not)c fü^tt, in welchem er

feine öcrle^te (g^rc tjcr^uftcücn f)offt. "Der (Sotbot wu^te, um wa^ eö fid)

t)anbettc, er t)atte e« tauge oort)er gewußt, c^e e« bie '^roctamationen i^m

gcfagt. 3eber war öoüfommen unterrict)tet über btc ®efrf)ict)tc ber (Siegen*

wart, ^cr Ungebitbete fannte fie bnx6) ben ©ebitbctcn. ©pottticber auf

bcn etenben bcutfrfjen iÖunb, ber ®eutf(f)tanb in ben Untergang gefütjrt t)oben

würbe, wenn fic^ ein 9f{etter ni(f)t gefunben t)ätte, ©potttieber über biefcö

etcttbc 3nftitut, mit wetzen: Oefterrcicf) fetbft bei feinem SSercnbcn norf) ein

iBünbni^ gcfct)toffen ^ttc, t)örte man bei iebcr Sompagnic.

9JJan I)örte aud) Öieber, welche bie @iege t^riebrict)g bi^ (Tropen feierten,

unb me^rc ®cf)auptä^e ber ^ro^tl^atcu i^ricbrid)^ würben mit ungetjcuren

§urra^§ begrübt, aU ob biefe Sotbatcn begcifterte ^iftorifer wären. „(Sine

gro^c ®efd)id)te: ein gro^eö 35otf!" 3)?on wirb annehmen muffen, ba^ bie

Offiziere auf jene ^tä^c aufmerffam gemad)t tjaben, auf bencn 'ipreußen \iä}

einft prad)tDoüe gef^id)ttid)e ®en!mäter errid)tet t)at, unb gewi^ ^at eö öon

oben an einer Stnregung baju nid)t gefehlt. Stbcr war ha^ nid)t eine

"iPflic^t ber ttugt)eit? |)at ein 23oI! fic^ gt)renbcn!mälcr errid)tet, ^t e«

and) ba« 9^cc^t mit grcube auf biefetben ju blirfeu. Unb ein 33oI! ha^

fid) eine fd)i)ne @ef^i(^tc gefd)affcn, wirb immer bcrfetbcn lunbig fein,

bcnn nid)t§ wirb bem iJBiffen fo tetd)t 5ugefüt)rt, at§ wofür ba« ^erg 53e*

geifterung trägt. T)a entftct)t eine 2lrt ^iftorifd)er S3itbung, bie einen

nnermeltidjcn ©influj^ auf bie 2;üc^tigteit bc6 2Sot!e§ ^t.
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SBirft man ^ier einen öergleirfjenben S3ücf auf Oefterretd), fo füi)(t

man ficf) mit SBe^mut^ ju ber ^va^t üeranla^t: toovan joüten firf) auf

biefem ^rieggirf)aupta|e nun tüO^ Dcfterreic^S (^atijier unb ©taoonier

begeiftern? ®a tritt bem ißeobac^ter ein Unterfi^ieb ber (Srfc^einungen ent-

gegen, ber x^m met|r at« oüe ^ünbnabetn unb §interlabung§gef(i)ü^e ba«

9?ät^fel beö lüunberfamen ^riegg üon 1866 auff(i)tie§t.

3)ie beiben preuBifcf)en Strmeen, lüie fie je^t au§ ber Saufi| unb bem

^önigrcirf) ©ai^fen in ißöt)men einrüdtcn, Ratten bie ©tär!e oon etwa

120,000 sodann. @ie mußten barauf gefaxt fein öon einer üiel ftärfern

öfterreirf)ifc^en Strmee begrübt ^u »erben, wenngteirf) bie 9^ac^ricf)tcn oüe

barin übercinftimmten , ba^ ber öfterreirf)ifd)e tinle t^tüget no^ fo gut mie

ifotirt jtt)if(^en 2:i)erefienftabt unb 9Jiünd)cngrä^ fte^e. tiefer linle i^tüget

unter (SIam=®aüa§ tt)ar je^t droa 60,000 SDIann ftarf. ®ie „eiferne

SSrigabe" (Ä'alü), bie biefen (S^rennamen fid) ©c^teSwig oerbient i)atte, toar

bereite eingerüdt. (5S ift begreiflid), ha^ (Stam-^aüa^ mit einer 2lrmee

üon 60,000 nid)t gegen eine Slrmee oon 120,000 9Jiann öorgetjen tonnte,

wenn er iüu^te, ba^ ^reu^en nod) eine britte 5lrmee ju oerwenben fjatte,

unb nic^t lüu^te, ob btefe i^m gar in ben 9^üden gelangen werbe, ba er

trauriger 3Beife anbererfcitg ebenfaßg nid)t wu|te, ob er fid) auf eine Q^ücfen-

bedung oon @eite SSenebecf'ö oertaffen tonne, (^ah ißenebed il)m !eine

©edung, fo tonnte Stam^®at(a§ unmöglid) oorrüden, um ta^ Gebirge

oerf^eibigen ju wollen, wenngteid) auf biefem STerrain (oorauögefe^t, ba^

ber mdm gefiebert ift) fic^ mit 60,000 SD^ann eine 5lrmee oon 120,000

fe'^r gut auf^tten tä^t.

3Jiag bergeftalt ®raf (5tam*(^a(ta6 barum, baf? er ni^t weiter öorge-

rüdt war, entfd)utbigt fein, fo ift e§ fd)Wcrer p entfdjulbigen , wenn er in

ber Stellung öon 3:^ereficnftabt SOiüni^cngrä^ bie @d)lad)t annet)men woüte,

anftatt fid) nun gänglid) auf SBenebed« |)au)3t^eer jurüd p jiefien, ba er in

biefer ©teüung ebenfo wenig iÖenebed« ißeiftanb ju erwarten I)atte.

'3)oc^ war (Slam-C^aüaö feft entfd)(offen fi^ jwifc^en SSJlünc^engrä|

unb 2;^erefienftabt ju bc^uptcn. ©eine 93ortruppen, auö ßaöalerie unb

©^ü^en befte^cnb, ftanben bei §irfd)berg, ^ünerwaffer, Siebenau unb ^od)»

ftabt. ^nv '»Patrouittcn unb tteine 3Dcta^cmcntö fdjweiften bi§ an§ Gebirge;

bo(^ war bie wid)tige bö^mif(^e ©tabt 9?eid)enberg mit brei ßaöaterieregi-

meutern befe^t.

^rinj li^art, ber bereit« am 23. 2lbcnb§ in bie 'iflä^c oon 3?eid)enberg

getaugt war, meinte ba'^er, ba^ er 9?eid)enberg mit ben äBaffen ju net)men

^aben werbe. Klein, aU bie ^reu^en am 2Jiorgen bcs* 24. 3uni i^ren

3Jiarfd) antraten, widmen bie brei öfterreidjifc^cn S^ieiterregimenter fofort.
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o^ne irgenb toelc^e 2lt>ftd)t für bie 2tbloe^r be« einbringenben i^einbeö !unb

gegeben ju {)abcn. "ißriuj Äart befe^te bat)er bie ®tabt ot)ne Umftänbe unb

raftete t)tei* fo lange, bi^ i^m bie 9?ap)3orte öon feinen anbcrn Sorpg unb

ber 3trmee beö (^eneratö |)crn)artt) oon ^ittenfctb barüfaer zugegangen fein

würben, ba^ atlerfeits ba^ Gebirge gtüiftirf) |)affirt iporben unb bie 25er*

binbung gewonnen fei. |)ier, IDO ber '^rinj ^art, tt)ie aud) am oort)erge*

gangenen Xa^c in einem ^efi^t^ume beg (trafen Stam-^aüa^ Ouartier

nat)m, unb wo bie Sorpö ber erften Strmee ooüftänbige SSerbinbung Wieber*

gewannen, würben 93orbereitungen ju bem Kampfe getroffen, ber f(f)on am
nörfjften JTage jn erwarten war, wenn ß(am*®atta§ bie ßinie be§ 3fcrfluffe^

ernftti(i^ üerttjeibigcn woüte, wie e6 je^t wenigftenS fd)ien, t)a bie öfter:^

rei(i)if^en (Saöalerieüorpoften ficf) ernftlid) ju (gcfjarmü^eln ftctlten.

3u 9^ei^cnberg würbe im SSertaufc weniger ©tunben eine getbtetc*

gra^f)enftation eingericf)tct. X)te i^etbtetegrap^cncommiffton war eine mobernc

@inrid)tung, bie üon bem unauff)örlid)en SSorwärtgftreben ber preu^ifd)en

^rieg^öerwaltimg ein glänjenbe^ 3^^9n^B ablegte. X)ic j5e(btc(egrap{)cn#

commiffion ^atte bie 2lufgabe mit ben ^elegrapljenlinicn "ipreu^eng öerbunbene

gelbte(egra^l)entinie für jebe ?lrmee, unb jwar fofort bei bereu SSormarfc^

^erjufteüen unb bei einer etwaigen S^etirabc mit ber Slüantgarbe üorange^eub

fofort biefe Xelegraptienünien wieber aufzunehmen. ®iefc tcd)nifd)c (Com-

miffion folgte bat)er beim Sloanciren bem §eere, wätjrenb fic beim 9^etiriren

ttjut Doranging. SÖä^reub i^rer wunberfam fd^neüen Strbeit, waren ®ecti=

onen berfelben befc^äftigt, gur ßorrefponbenjöerbinbung ber operirenben

5lrmeen ober Sorp« wieber Oucrtinien anzulegen, unb bergeftalt entwidette

fid) unmittelbar hinter bem |)eere ein ootlftänbigcö 3;:elegrapt)enneij, beffcn

^auptpuncte natürlich bie Quartiere ber Oberbefehlshaber unb General*

ftäbe waren, ^ie Seiftungen biefer ^etbtetegrap^encommiffion finb mit

9ted)t bewimbert worben.

3^r nat)e öerwanbt ift bie getbeifenbat)ncommiffton, bereu SeiftungS*

fö'^iglcit fid) aud) 'tjöäj^t auögcbilbet geigte unb SSewunberung erregte, bie

ober bod) feine neue (grfd)einung war.

3n gtcid)cm (Schritte mit ber Strmee beS ^rinjen ^art war auc^ bie

be« (Generals ^erwartf) Don S3ittcnfetb üorgerüift. ?lm 24. 3uni ^tten

beibc (Kolonnen ^reibit? unb (Seorgenttjat erreid)t unb am folgenben SToge

fonnten bie beiben neben einanber oorrüdenben Slrmeen fi(^ auf ber ^öt)C

öon ®abet wal)rne^men, am SDIorgen bcö 26. 3unt aber fci^on i^re SSer*

binbung ööüig burc^ eine üon ber 5trmee beS "ißrinzen ^art bctadjirte !Diöi*

fion (14.) ^erfteüen.

©ie befanbcn fid) je^t auf ber ii^inie S3ö^mifc^*8ei^a, 9fJetc^ftabt, @abet,

16
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9(?eid)enberg itnb otfo unmittetbar oor bem ^einbc, ber ha^ Xcrrotn ^tütfc^en

3fer unb (51be befe^t ^tett unb enttüeber ouf bentfetben fid) bis jutn (Sin=»

rü(!en ber anbeten öfterre{(i)i[(f)en (^oxp^ be'^aupten, ober bo§ ®ro0 be«

^eereig big jur 2Soüenbung trgcnb n>el(i)er Arrangements fi^ülgen Xüoük.

Sßon t)ier ouS begannen nun bie Stete beS blutigen tantipfeg.

34.

^ampf von €ubtnau bl^ ^urnau.

^aum t)atten bie beiben preu^ifc^en Slrmeen SSerbinbung getoonnen, unb

baS xoav mit fett[am genauer S3ere(^nung gefd)e{)en, atö fie beibe gtei(f)jeitig

unmittelbar oor bem ^dnbt [tauben, unb gleidjgeitig mit ben Eingriff«*

Operationen begannen. 9J^an fa^, e§ ftar aüeö üor^er auf§ ^enauefte ent*

iDorfen, unb bie ©enauigMt unb @i(i)er'^eit, tnontit eö o^ne nodimalige $Rü(f*

fprac^e unb S3erat^ung, o^ne langes Unterfurf)en, ob fic^ nun aud) aüeö

im @e[(^i(J befinbe, unternommen unb äuSgefut)rt »urbe, war fo öollfommen,

ba§ man öcrfurfjt tt)ar ju glauben, ba^ bie ^erren Oberfetbt)erren guoor

i^re Ut)ren übereingefteüt fjaben muffen-

@etbft in biefen Keinen fingen fat) mon bie ®emi§^eit, bie ftrengc

Drbnung unb baS s^eifetlofe iÖeUJU^tfein in bem :preu^ifd)en Unternet)men

unb @rf)affen. dm Tölpel ^ätte befennen unb rüijmen muffen, ha^ t)ier

ejcocte ®eiüo^nt)eit unb ein gefunber @inn aU bie S3afiS adeS @rf)affen6

gu (^runbe tagen.

^aum ^atte ber 'ißrinj tort ben i^einb gefüt)It, at§ er unbetümmert

um ben (General |)ertt)artt) üon iöittenfetb jum Stngriffe frfjritt; er nju^te

General §ertt)artt) oon ißittenfelb mu^te nun auf bem ridjtigen glede fein.

Unb !aum ^atte ©enerat §ern)artt) üon S3ittenfelb ben geinb gefüllt, atS

er ebenfo jum Eingriffe f(^ritt, benn er wu^te, "^rinj ^arl war nun auf

bem rid)tigen Drte. 3t)re ^äx]ä)t waren im oorauS aufS ©enaucfte be*

ftimmt unb bie S9cred)nung war nnfetjlbar, fo tauge bie unauSgefe^t fort*

bauerube ^unbfd}aft ftetS ben S3erid)t cinbrad)te, ba^ fid) auf @eite beS

i^einbeS im SBefenttidjcn nid)tS üeränbert \)aht.

@o fanben am 26. 3uni fowot)! bei ber Slbarmee, a(S bei ber 5lrmec

beS ^rtnjen ^arl bie erften energifdjen ®tö^e auf ben ^^einb ftatt. ®ett*
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famcr Söcife war ®raf S(am*(^atla«, o^6)on er feit 2Bo(f)cn in aüer 9'^u'^e

auf feinem Xcrrain gcftanbeu "^atte, uo^ gar uid)t im^^laren, ob er richtig

ftc^e, unb namentlid), ob er bie ©acfifcn in feinem Slrrangement rid)tig

üermenbet t)abe. 3^ag nur war i^m üar, ba§ er bie ^reu^en nirf)t woüc

ober folle über btn 3ferflu§ gelangen taffen; wie er bieg ju bewerffteüigen

'i)ahc, werbe firf) ja bo(^ wo^t, ^offte er, finben; benn eben biefeS 5Bie war

bei it)m burd)ou« ni(^t entfd)ieben, wie bie t^eilweiö ganj unswecfmäßige

Sluffteüung feiner 2^rnppen bewieg.

2Im 26. 3uni tie§ "ißrinj Sart feine Slrmee enggefc^toffen gegen Siebenau

aoanciren. ßr wu^te ba§ c8 an biefem 2^age an üerfc^iebenen Orten gum

3ufammentreffen mit ben geinben fomme. ®ie 9JJannfd)aften waren burrfi

bie Offiziere ooüfommen unterrid)tet unb üon watjrer 8uft erfüllt. T)ie8

ift wieber etwag, wa« bie preu^ifc^e Slrmee unenbti^ weit ber öfterreicf)ifc{)en

üoranfteüt. ^er Offizier finbet in QfJei^e unb ®(ieb eine gro^e SSJlengc

burd)au§ ©ebilbeter, benen er fid) über ha^, um xoa^ e« fid) t)anbett, mit^

t^eilen fann unb (^ewo^n()eit gemä^ ftetS mitttjeilt. @r wirb oerftanben,

unb inbem bie minber ®ebitbeten fid) ftreng an biefe ©ebilbeteren fdjlie^en,

fotgt aüeg biö auf ben Unterften ^erab einem 3mputfe, fo ba§ öon ber

^Truppe gefagt Werben fann: fie wei^ wa§ fie will ober foü.

3n fo freunbfd)aftlid)e unb enge iSerüf)rung fteöt fid) ber öfterrei(^ifd)e

Dffijier nie pm Gemeinen. 3n ber 9?egct wei^ er fetbft nid)t, waS er

fott; Wei^ er« aber, fo ift e0 unter feiner SBürbe, barüber bem (Gemeinen

etwa« mitjut^eiten, unb üicüeid)t ift bag aud) üon gewiffem 9fiu^cn, benn

man mü^te oieüei^t fürd)ten, ba§ ber (Gemeine, wenn er ben ^totd oer*

ftönbe gerabe ha^ (Sntgegengefe^te tl)un würbe; benn in feinem §cere ^errf^en

ber ®eift eincö bummen t^ierifi^en Stro^e^ unb bie 9fieigung jum SBerratf)

in fo ^o^em 3)la^e, wie im öfterreic^if^en.

S3ereit« am 24. 3uni 2lbenb6 lie^ ^rinj ^art feine Sloantgarbe weiter

auf Siebenau unb 2:urnau anrüden, wä^renb, wie er wu^te, (General

^erwartf) oon ißittenfelb nid)t mel)r a\^ einen f)atben SDZarfi^ braud)te, um

^ünerwaffer ju errei(^cn, ba^ in ber red)ten gtanfe be« ^rinjcn tag. ®er

^eg na^ Siebcnau ift ein ®ebirggpa§, ber bei bem ®orfe 9?cic^cnau enbet,

ba ^ier i>a^ Gebirge in ein gro^e« ^(ateau übergebt, ba« bie (SIbe oon i^rem

Urfprungc au§ mit einem ^ogen umfc^Iie^t unb bie 3fer, fübwärtö ftrömenb

in gwei gro^e ^älften t^eitt.

3n bem ^affe oor $Reid)enau mu^te ^rinj ^art ernften SBibcrftanb

erwarten, benn e« war ni^t ju glauben, ha^ (Slam^^attag ben ^ampf mit

einem fo überlegenen geinbe auf einer (Sbene wünfd)e; wo alle SSort^eitc

fid) t^eilten.

16»
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3n bem ®ebtrg6pa[fe, ber fic!^ üon 9f?eicf)enberg bis 9?etrf)cnau auSbe^nt,

tüaren bte (5or)3§ beS ^l^rinjen in einer einjigen Sotonne ju inorf(f)ieren

gezwungen. ®er ^rinj eilte batjer bic[e gefät)r(id)e ©tefie jurücfjulegen.

SSereitS ftä^renb ber ^ad}t erreicfjte bie Slüantgorbe bie ^aßmünbung unb

man ftannte, nirgenbö eine 2(n[tatt jur Stbwe^r ber einbringenben 'tßreu^en

getroffen jn fe^en.

iyiun tt)eilte ber ^rinj feine 5lrmee njieber, tie§ fie in jtoei Sotonnen

mit geringer 3)iftance auf ^nrnau anrüden, betad^irte aber bei Siebenau

eine 'iSiüifion (14.) meit rerf)tö ab auf S5ö^mifi:^*3tirf)a, um bur^ fie bie

3Serbinbung mit bem (General ^erwort^ oon S3ittenfe(b ^erjufteöen. ®er

3Jlarfd) würbe oon biefer betac^irten 14. ©ioifion fe^r beeitt, njä^renb ber

ber ixoii Sotonnen be§ ®ro§ tin!§ ber (Sifenba^n etttiag jurücfgetjalten

würbe, bamit bie fämmttic^en 2;rnppen!örper fi^neü gteicf)e ^ö^e wieber

gewännen.

33ereit« am 3lbenb be^ 25, 3uni t)attcn bie SSorpoften ba^ SIerrain

oon Siebenau errcid)t. 3Jiit SiageSanbruc^ begann ba« 23orrü(fen. 2Die

^loantgarbe würbe oon ber ^ioifion beg (Senerat« oon §orn (8.) gebitbet.

^an mu^te erwarten, ta'^ Siebenan ernftlicf) oertfteibtgt würbe, benn nac^

fii^erer 2D'iitti)ci(ung war e§ mit oier (Saoaterieregimentern unb jwei berit*

tenen S3atterien befe^t. ®ie 58ortruppen entbecften aber balb, ba^ bie

Söefaljung bie @tabt Oerlaffe. Unb freiließ blieb if)r nic^tö weiter übrig,

ba fie gans of)ne Infanterie war unb Saoaterie boc^ in ben ©trafen einer

(Stabt fo wenig ein geeignete^ Operation^fetb finbet, aU reitenbe Strtiüerie.

Um ben ^reu^en ben Durc^marf^ burc^ bie <Stabt ju erfc^wercn,

{)atten bie Oefterreic^er bie ©traf^en mit SÖarrüabcn gef|)errt. @ie geigten

fi(^, inbem fie bie näd}ften §ügel ^inter Siebenau befe^ten, jum Söiberftanbe

ernft entfc^loffen. Slber wenn (S(am*®aaa6 ^ier ben geinb abwehren wollte,

begreift man nid)t, ta^ er ba§ mit oier (Saoalerieregimcntern unb jwei

iÖatterien oerfud)te. 2öa^ follten biefe gegen eine Slrmee augrid)ten? @ie

aufl)alten? ba§ t)ätte in bem ^affe beg Gebirge« gefd)et)en muffen. Söo

cö aber aud) gefc^al), oi)ne Infanterie war baS Unternehmen fid)erlic| uu*

öerftänbig.

Der ©eneral oon §orn lie§ feine S^ruppen rafd^ fowot)! auf ber

;pauptftra^e in öiebenau einbringen aU auf jwei anbern SBegen bie ®taU

umgeben, bamit, wenn noc^ geinbe in berfelben \iä) oer^ielten, biefe abge=»

jd)mtten würben.

3n3Wifd)en t)atten bie C>efterreid)er i^ren gwei Batterien ^intcr ßiebenau

fot(^e ^ofitionen gegeben, ba^ fie big jur @tabt bie Öanbftra^e mit einem

lang geftredten treujfeuer beftric^en. ©eneral oon §orn lonnte e« nic^t
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einfallen [eine Gruppen burd) bicfeö ^^euer öorge^en ju toffcn unb 3Jien[ct)en

ju opfern für einen 3^^^^/ ^^^ o^""^ Opfer boburd) erreid)t werben tonnte,

ba§ bie öfterrcid)i|d)e Slrtiüeric burc^ bie bieffeitige Slrtiücrie au§ gefat)r(ofer

(Stellung jum ®d)n)cigen gebradjt würbe. ®a6 Xerrain tcar feinem '^lane

günftig. Siebeuau liegt in einem ST^alfeffcl oon !oum 2000 gufe Seite.

X)ie fid) gegenüberliegenben SSerge befinben fid) ba^er in einer Entfernung,

bie noc^ bei weitem nid)t bie Sliragfraft gezogener Kanonen überfd)reitct.

General oon §orn lie^ bal)er ^iebenau nur öon einigen iÖataitlonen

fo lange befe^t l)alten, bi^ bie näd)fte ©ioifion nadjgcrüdt war, unb führte

wö^renb beffen ben größten Z^di feiner ^^ioifion auf bie 2(n{)ö^en red)tö

öon Siebenau, um üon l)ier an^ gegen ben i^einb öorjubringen. 2(uf ben

§öt)en aber fanb bie 31rtillerie eine öortrcfflid)e 'ißofition.

(^ebedt oon Siebenau ober arrangirte ber ©eneralmajor ^ann üon

Seilern, (Sommanbeur ber fiebenten Saöaleriebrigabe, einen Saoalerieongriff,

ber freilid) nur auf ber üon ßiebcnau na^ STurnau fü^renben Strafe au§*

geführt werben tonnte, ^ergeftatt foüten bie ißatterien beö ^einbeS, beffen

©tärfe man nid)t genau lannte, 5unäd)ft burd) bie preuBifd)c 31rtillerie

berangirt unb bann ber 3nfanterieangriff auf ben §öl)en, ber Saoaleriean*

griff, ber fid) ^auptfä(^lic^ auf bie feiublid)e rechte plante fe^en fotlte, üom

Xl)ale aus auSgefüljrt werben. Um beim SSorwärt^rüden bie SSerbinbung

^erjufteüen foüte eine Slbt^eilung ber Eaüalerie ber 3)ioifion §orn hinter

ßiebenau lintö abrüden unb ^^ü^lung mit ber (Saüalerie beg ®eneral8

§ann nehmen, weiterf)in aber woüte man bie S^ruppcn nad) (ärforberni^

wieber coucentriren.

@0 war SJiorgen^ nad) ac^t Ul)r, aU bie i^upatterien beö General«

§orn auf ben Slnp^en feitwärt^ Siebenau "ißofitiün genommen l)atten. ^ie

ißatterien ftanben günftig unb gut gebedt, fo iia^ fic üon ben Defterreid)ern

5lnfangg gar ni(^t bemerlt würben.

^rinj i^riebrid) ^axi ^atte nid)t fobatb Dom ©eneral §orn 9f?apport

ert)alten, ba^ ber SJJarfd) auf ernften Sßiberftanb gefto^en fei, aU er in

fliegenber (Site fid) an ben Ort ber ®efal)r begab. (SS war furj üor neun

lll)r, alg er bei ben in ^ofition gebrad)ten ^Batterien bei Vicbenau eintraf.

3Jiit il)m war fein ©eneralftab. 3n feiner füt)nen Seife jur Unterfud)ung

ber feinblid)en «Stellung üorreitenb, würbe er bem i^einbe fid)tbar, bamit

gugleic^ auc^ bie Stellung ber ^Batterien.

®ag war für bie öfterreid)ifd)e Slrtiüerie ha^ ©ignal jur ^anonabe.

®icfc begann mit ^eftigteit ; bod) antwortete man preu^ifd)er 'Seitö 2lnfang§

nid^t, um fi^ nid)t burc^ ben '^uloerbampf bie 5tu«fid)t gu üerbcrben.

©obalb man inbeffen gewi^ war, bo^ auf Seite ber Oefterreid)er ^wei
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S3atterten arbeiteten unb über bie (Stellung bercr fein 3^*^^!^^ ^^^^ ^errf^te,

tfoh bicfer «Seit« ba§ 3^onnern)etter an. 3)ie X)i[tonce mar f^on für bie

5[ten:eid)if(i)en gtatten ®e[d)ül?e eine geringe, üietmet)r nod) für bie gezogenen

@efd)üt|e ber "^ren^en.

®ie ^anonabe {)atte bei großer ^eftigMt auf beibcn Seiten bereite

eine geraume ^dt gebauert, aU bie unru()ige ©cn^egnng ber feinbüd^en

(Saoaterie erfcnnen lie^, ba^ bie preu^ifrf)en ®efd)ü^e auf biefelbe einen

empfinbtic^cn (Sinbrucf gemacht l)aben. X)a§ o^nctjin fc^on weit überlegene

preu^ifc^e i^euer iDurbe nun oerftärlt unb bie Infanterie ging auf ber §öt)e,

borf) immer jiemticf) günftig gebedt, gegen ben gcinb öor.

®teid)er ^dt aüancirte, jur T)e(!ung ber Infanterie in bem 2:;^a(e

aud) bie (Saöalerie unter bem (General §ann. T)iefetbe, aä^t 9f?egimenter

ftar!, rüdte S^reffenweifc üor in gleid)em @d)ritte mit ber Infanterie, bie

im SSormärtSge^en mt^x unb mef)r oud) ben §ang be6 S3erge« n)egna^m,

um fi(^ in fefter SSerbinbunng mit ber (Saüalerie ju Ratten. 30^an mertte

fet)r batb, ba^ ber i^einb gänsü^ ber 3nfanterie entbe()rc, unb !onnte nun

befto breifter öormärti?get)en, ba bie öfterreid)ifd)c Slrtiücrie burd) bie toeit

überlegene prcu^ifi^e neutratifirt inurbe.

"Die Defterreid)er tparen ööllig au^er Staube ben 2Sormarfc^ ber

^^ßreu^en auf^ufialteu, ba fie Weber ®efd)ülje nod) ^teingetoefir gegen bereu

(Saöolerie unb Infanterie üermenben fonnten, i^re (Saöaterie aber unmögüc^

eine Stttaque unternehmen burfte. ®enn tüoüte fie bie preußif^e Infanterie

angreifen, fo fa^ i^r bie preu^ifd)e (Sxioaterie in ber flaute, tt)o(tte fie bie

preu^ifc^e Saüaterie angreifen, bie o^ne^in bopüett fo ftarf war, fo fc^tug

i^r ba§ preu^ifc^e tteingewe^r in bie i^ianit unb überbieS noc^ würbe i{)r

bie preu^ifd)e reitenbe 5lrtiüerie, bie ^wifc^en (Saoaterie unb Infanterie

anancirtc, mörberifc^e (^rü§e jugebonnert t)aben.

Unter biefen Umftäuben waren bie Defterreid)er gezwungen fi^ eitenb

5urü(fjnjie^en, unb ^war um fo me^r, aU ein Xtjeil ber preu^ifd)en S^ruppen

fi^ gegen Sid)row wenbete unb fid) merfen üe§, ba^ eö auf eine Um-

gebung abgefe^en fei. ®ie Oefterreid)er mod)ten fd)Wer begreifen, wie ®raf

&üm-Maiia^ fie Iptte ol)ne Infanterie mit bem Sluftrage gegen einen fo

mäd)tigen i^einb fd)i(fen !önnen, beffen SJJarfd) aufjuVÜen, unb jwar bo8

auf einem ^uncte, wo fein 33ort^ei( auf itjrer Seite war.

3^iefer SUia^en Rieften .benn bie Oefterreid)er au^ nid)t länger einen

^ampf ans, at8 bi^ i^nen baö preu^ifc^e ^(eingewe^r empfinbbar würbe.

3flun wichen fie rafd). 3Doc^ a(Ientf)atbcn, wo eine gute ^ofition fi^ für

i^r jwei ^Batterien fanb, festen fie fid) unb erneuerten bag geuer.

3)ie ^Bewegung war fo rafd), bap ber tampf pren^ifc^er Seit« ganj



247

in bie §anb ber ßaüaterie unb reitenben ^rtiüerie überging, "ißrinj ^art

jetbft comnwnbirte. S)ag ©efcc^t gürf) auf @eite ber ^reu^en einem frfjönen

3J?anoeuore. ^ie 5Irt ber ißelüegung würbe gänslid) öon ber Slrtitterie be*

bingt, bie immer ftrecEeniücife im i^Iuge öorging unb in tur^e 5lction trat,

um fofort mieber eine ebenfot^e ©trede bcm ^einbe nac^^urüden. 1)ie

ßaöalerie bientc i()r babei jur X)e(fung unb fonnte fid) au[ ernfte Eingriffe

nid)t eintaffen, ba fie firf) bei biefer aJJarf^bemegung fo tauge gänjti^ nad)

ber Strtillerie rid)ten mu^te, aU bereu 5lction §aupt[ad)e war,

3n biefer 5trt beö tampfeg würbe baö '^ov\ 3^auba erreicht, bei

toetdiem fid) ber S3oben beträ^ttid) erl^ebt unb ber Strtitterie eine üorjügtid)e

^ofition bietet. §ier festen fid) bie Oefterreidjer, bie juerft biefe^ S^erroin

im iÖefi^e t)atten, abermat^. (Sie erlanntcn bie 2Sortt)eite biefeö ^uncte«,

unb ba i^r i^einb jetät natürtid)er Söeife ebenfaüö o^ne Sufonterie war unb

il)re 5trtitterie ber |)reu^ifd)en, bie t)icr nur au^ einer S3atterie beftaub, um

fe(^^ ®efd)ü^e überlegen war, glaubten fie bem i^einbe erfolgreid) SBiber*

ftaub leiften ju !önnen. @ic machten ie^t oon ^o^tgef^offen (Sebraud) unb

bewarfen bie nad)fotgenbe preu^ifd)e (5:at)aterte mit einer grof^en äJJengc öon

Granaten.

®iefe ©efc^offe üben in tiefen Soüateriemaffen furchtbare SBirlung aug.

5tber eiue^ zi^dU bot ^rinj ^art bem i^einbe tiefe 9JZaffen Küglic^ nid)t,

anberen X^äi^ waren bie öfterreid)ifd)eu (Granaten fo untioülommen gear-

beitet, ba§ bie bei weitem meiften !repirten, unb 'iPrins ^art bur^ biefe^

wütt)enbe iBombarbement nur wenige äJlann üertor.

?Ratürtid) eilten bie ^reu^ifd)en 2;rup^3en bie 9^ieberung oor 5)aubo

jurüd p legen unb eine angemeffene §ö^enfteüung ju gewinnen, ©obalb

ba§ gefd)e^en war, unb bie preu^ifdjen gejogencn Kanonen fid) geltenb

machen tonnten, tonnten bie bciben öfterreic^ifdjen S5atterien fid) nid)t met)r

behaupten. ®ie weit überlegenen (Saöaleriemaffen ' fd)idten fid) ju einem

großen Singriffe an unb bie Defterreid)er, o^nel)in fürd)tenb üon einer jweiten

preu^ifc^en Solonne umgangen ju werben, hielten cö für geratl)en, eilenb

fid) auf 2;urnau jurüdjusie^en unb ben 3ferflu^ ju überfc^reitcn.

3:)a§ tonnte freiließ nid)t gcljinbert werben, unb ebenfo wenig ba« 51b*

brennen ber S5rü(fe üon S^urnau. 51ber ben Oefterreic^ern blieb bennoc^

feine 3cit fid) an ber 3fer feft ju feigen unb ben 'ißreu^en ben Uebergang

in wel)ren. 1)iefe benuljteu üielmel)r bie ^üt be« ®d)Wcigen6 ber beiben

feinbrid)en Batterien, um ben i^einben auf bie g-erfen ju fommen.

taum t)atten biefe bie 3fer überfc^ritten, al« jene mit fertiger ^Batterie

am anbern Ufer ftanben. ©ergeftalt blieb ben Dcftcrrcic^ern nid)t§ übrig

al« fi(^ über §alö unb topf jenfeit« auö bcm @d)ufebercid)e ju jieljen, unb
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ct)c fie im Stanbe lüaren fi(^ jum SKiberftanbc fertig ^u mad)en, t)atten

oud^ bie 'ipreu^en fdjon eine jlüeitc SSrücfe gefd)Iagen unb jmar eine Mxää)U
ticf)e ©trede [tromunter, n)o e§ bem i^einbe nirf)t ntögürf) tt)ar, feine Batterien

in brauchbare "ißofition gu bringen.

3)aö rei^cnb frf)nefie Ueberge^en ber '^reu^en über ben ^lu^ lie^ ben

Defterrei(i)ern nirf)t« übrig, aU fic^ eiligft auf a)?ün(i)engrä^ gurücf^u^ie^en.

D^nc^in mußten fie je^t, auf einem ungünftigen unb loenig überficf)tti(i)en

S^errain umgangen unb abgefrf)nitten ju werben fürdjten. 1)erartige6 fcf)eint

auii) in ber Slbficfjt beS ^rinjen ^arl gelegen gu ^aben, tonnte aber nun*

met)r ni^t ouggefü^rt «»erben, ba bie Slüantgarbe, bie ben befd)riebcnen

^ampf aHein geführt ^atte, jenfeit ber 3fer bie SSerfolgung ni^t rücfficfjtöto«

fortfe^en burfte.

9^arf)bem ein X^di ber preu^ifcf)cn Gruppen bei /Turnau übergegangen,

unb aU bergeftatt bie Sloantgarbe bag Iin!e unb ba^ nacf)fotgenbe (^roS ba«

recf)te Ufer beö i^tuffeS in S3efi^ genommen ^atte, voax i^m ba§ STerrain

be« tam^jffelbeg ouf ber 3ferünic geöffnet. 3:)er (^raf Slam ^@afla« tt?ar

nun nic^t me^r im ©taube mit T)etac^ementg bie 5lrmee be« ^rinjen Ä'art

oufjut)alten. SßoIIte (llam'®aüa§ ha^, fo mu^te er eben '^eranfommen unb

it)r eine @^ta(J)t liefern; ober er mu^te fid) gefallen taffen, ha^ biefe nacf)

9Jlün(f)engrä| fam unb it)m eine ®(i)ta(i)t lieferte.

3^er ^ampf gioifc^eu Siebenan unb ^iTurnau ujar bie erfte SBaffenaction

ouf bem bö^mifc^en ^riegSt^eater. dv toax mö)t me^r aU ein ftarfeg

2lrtit(eriegefed)t. ^Die Oefterrei^er hielten ficf) bei biefem Stet mannt)aft,

unb namentlii^ operirte i^re Strtiüerie toadtx. 3)ie "ißreu^en tt)aren i^nen

bo^)pett überlegen an SDIannf(i)aft, bod) njar bereu 5lrtiüerie oiet ftf)Wärf)er

atö bie ber Oefterreirf)er.

3^ie ®ef(i)ü^art ber ^reu^en (gezogene ^interlabung^lanonen) geigten

einen großen 23or3ug öor ben alten glatten ®efrf)ü|cn ber Oefterrei^er, ober

tt)o0 lüeit mc^r galt, bie SiJlanoeuürinüeife unb ber (^eift ber preu§ifd)en

Xruppen ertüiefen fid) unübertrefflicf). ^ie @irf)ert)cit it)rer S^oltil im

SUiorfd) unb ^^cuer lüor ein 3^"9"^^ bafür, bo^ i^r ÜJiutI) feiner S3eirrung

unterlag unb ba^ fie fid) i^rer unseren unb inneren 23ortI}eile gonj bewußt

moren.
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35.

llUgnajjme Irer brücken oon ^nlroL

(S6 ift fdjiüer gu entziffern, lüie fi(^ ber ©eneral (Stam-^allaö bic

5Öert^eibigung cjeba^t t)aU, aU er ein ftarfeS Saöaleriebetadjement üon oier

a^egimentern nnb jiüei Batterien nad) Siebenau üorgef^oben nnb anbererfeit^

bog ®orf "ipobot mit einem 3nfanteriebetad)ement öon fieben ißataißonen

o^ne Slrtiüerie unb Saöaterte befe^t ^t. (^erabe burd) ba^ 3w[ön^i^c«'

wirfcn ber bret Söaffen ttirb beren ^öd)fte ^roft erreidjt, unb im SSorou«

f^on getä^mt ift eine größere Xruppencorporation, ber eine ber bret

Saffen fet)tt.

3)o6 ®orf "ijJobot üegt brei 3$iertelmei(en lüeftli^ Don 2:urnou entfernt

nn ber 3fer unb ber (Sifenba^n. d^ ift öon 2:urnau au^ bie erfte S3al)n*

ftation. |)ier überfdjreitet bie S3a^n auf einer eifernen ^rücfe ben glu§,

wä^renb bic^t am !J)orf bie öanbftra^e beiber Ufer burd) eine gemöt)ulic^e

t)ö(äerne iÖrücfe Derbunben ift.

äBoltte General ßtam-Öaüa« ba^ innere 3fergebict t)ertt)eibigen, fo

waren freiüd) bie Brüden üon '^ßobot i{)m eben fo midjtig aU bem "ißrinjen

.^orl, ber ba« 3fergebiet gewinnen moüte unb mu^te, um an bie 5lrmec beg

%afen (5tam*®aüaö ju gelongen. 5^id)t ot)nc 9fiüdfid)t 'hierauf war üon

öebcnau auö bie 14, SDiöifion auf bie QfJoutc S3ö^mifd)*5tic^o bctad)irt

Würben, in wetdjem Orte fie i^ren erftcn Äampf p befte^en t)atte, inbem

fic^ ^icr ein üeineö fo weit üorgefd)obene§ 3nfanteriebetad)ement jur 3ße^r

fe^te unb oon ben ^reu^en jurüdgeworfen werben mu^tc.

>Dcr 2Jiarfd)plan für bic 14. ©iüifion bejwedte nid)t nur bie §er*

fteüung ber ißcrbinbung mit ber Stbarmee, fonbern an6) bie Ueberflügelung

berjenigen feinbüd)cn 3:rn|)penmacf)t, bie etwa pr äJert^eibigung ber iörüden

üon ^obot aufgefteüt fein fonnte. |)ietten fid) wirftid) bie Defterreid)er im

Stampfe bei ">}5übot, fo woren fie bennod) jum 5lufgcben biefeö "iPüften« ge=^

äWungen, fobalb bie 14. ©iDifion im 3}iarfd)e auf aJiün^engrä^ i^ren

9fiüden gewonnen ^atte.

©a^ 'ipobol ftarf üon ben Defterreid)ern befe^t war, war bem (General*

ftabe beS ^Ißrinjen ^art genau betannt. SDIan wu^te and), \>a^ bicfe iße*

fal^ung au^ Infanterie beftanb, unb bo man fid) ben Umftanb, ba^ ber

feiubüdje 23orpoften üon Siebenau lebigtid) au« Saüaterie, ber üon ^obot

aber tebigüd) au§ Infanterie beftanb, nid)t anberö alö baburd) erftärcn

tonnte, ba§ bei einem etwaigen ^urüd'treibeu be« Saüalericpofteng üou Sie-
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bcnou, ber Snfaittcriepoftcn öon ''|5obo( nac() gei'd)el)cnem ^Ibbrud) ber beiben

poboter Brüden nad) jTuntau ber ©aöaleric gu ipitfe eitcn fotüe, um ben

3[erübcrgang oon S^untau nac^brücfüd) ju ocri)eibigen. '^a biefe 23ertt)eibigung,

oon öier Saüatcricregintentern, glüei SSotterien unb fiebcn 3;nfauteriebataiUonen

auögefü{)rt, (ctd)t ]'ct)r geiütd)tig werben tonnte, fo war im 2Sorau§ befdjloffen,

ben Roboter Snfantericpoften ju ifoürcn.

3u bie[em ^wtdc beitäufig nat)m bie 14. X)it)tfion üon Sicbenau auö

bie 9?oute über 5ltd)a, unb ju biej'em ^xotdt tebigttd) tt)urbe am Stbenb beö

26. 3um nod) ein 2:^eil ber T)ioifion §orn (lüontgarbe) längs ber (gifen-

ba^n bireÜ ouf ^obot birigirt. ®obo(b biefe S^ruppen baS 3Dorf (Slüiergin

erreid)t l^atten, toar aud) ber ^votd crreid)t. ^enn nun tonnten bie fteben

^ataiüone oon "ipobol, bie o^nei)in über bie Sage ber üon Cicbenau gurüct*

getriebenen Saöalerie feine 9^od)rid)t f)otten, biefcr Saoalerie auf feinen

goü ju §itfc fommen, it>cnigftenö nid)t auf bem bieffeitigen Ufer ber 3fer.

3^ag ienfeitige Ufer wax aber bei Siurnau bereits üom ^rinjcn S?!arl ge*

Wonnen, aU bie ^Truppen ber t)orn'f^cn ^ioifion gegen ^obot betad)irt

tourben. ®aS preu^ifc^e 3;)etac^emeitt beftanb auS 2 (Sompagnien beS

4. 3ägerbatait(onS, 1 Bataillon beS 71. 9^egimenteS unb 2 ^ataiüonen beS

21. gtlegimenteS. 2 ißatailtone bcS 31. ^Regimentes folgten crft loäfjrenb

beS IJampfeS nac^.

®er Soften üon ^obot aber beftanb auS 7 ö[terreid)ifc^en ißataitlonen,

foft ber ganzen SSrigabe ^ofc^ac^er (frü!)cr ^aüf ), bie fid) jwei 3a^re guüor

burt^ ©rftürmung beö tönigSbergeS üor @d)teSn)ig ben (gf)rennamen ber

„eifernen 33rigabe" erworben f)atte. 3e^t galt eS biefen (S^rcunamen ju

redjtfertigen, unb eS fc^ien baS nic^t attju f^wer, ba eine faft boppette

Uebertegen^eit auf @eite ber eifernen S3rigabe war. S)iefc(be beftanb ^ier

ouS bem 18. öfterreid)ifd)en mit (S^ebirgSftu^büc^fen armirten i^elbjäger*

bataiüon, einem 3:^eile beS 72. ^Regimentes (^Rammingv bem 30. 9iegi=^

ment (S!J?artin) unb bem 34. 9?egimentc, beffen @t)rcnc^ef intereffanter SBeifc

ber tönig üon ^reu^en war, ba^er eS auc^ ben Flamen „tönig oon ^reu^en"

führte.

@id^er f)ätte®enerat ü.^orn bicfcm großen öfterreidjifc^en SSorpoften nid)t

Infanterie aHein auf ben Öeib gefd)ictt, wäre er nid)t üon ber Ucberlegenf)eit

beS 3i*"^no^'^t9c^i^^^i-"^ überzeugt, (Saüatcrie unb 5lrtiücrie aber im näd)t*

li^en Kampfe ücrwenbbar gewefen, ober au^, ^ätte er nic^t gewußt, ba^

ber i^'cinb ebenfaUS nur auS Infanterie beftel)e.

^er fleine SSorpoften, wetd)er in ©ö^mifd) = 2lidja, wie üor^er erjä^It,

bereits am 9^ad)mittag üon ber 14. ©iüifion auf bie ecitc geworfen worben

war, gehörte ju ber eifernen .33rigabe, unb ^war jum 9^egimente tönig üon
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^rcu^en. dx roax eitenb auf ^obot ju feinem ®rog jurücfgegangen unb

t^atk bie ^f^arfjric^t übertiracf)t öon ber bebeutenben 9fJcd)t§bel)nunt3 ber 5trmee

beö ^rinjcn ^ar( unb ber 9)Zarfc^rirf)tung ber 14. preu^ifd)en ^ioifion.

®enerat üon '!Pofd)ad)er mu^te baburc^ freiließ auf beu (Gebauten gebrarfjt

tterbcn, ba^ eö barauf öon ©eiten bc« geinbeS abgefct)en fei i^n mit jener

©iüifion ju umgeben ober i^m in bie tin!e g-tante 3U bringen.

9floc^ toar er über ba^ it)m Dbüegenbe uid)t !(ar, at^ if)m feine 25or=

poften ben Stnmarfd^ feinblicfier Gruppen oon ©n^ierjin ^er melbeten. 3)ag

l^atte er nic^t üermutt)et unb bie iSefürdjtung, öon jtoei leiten angegriffen

gu nierben, trat i^m na^e.

(Sin n)enig ^aöaterie wäre if)m jc^t iDüufdienginert^ gemefen, um fie

gegen Slic^a t)orsufd)ieben imb fid) menigftenS biefer @eit§ nid)t öon ber

Oefatjr überrafd)en p (äffen. £)a er aber S^aöaterie fo wenig atö 5lrti(lerie

befa^, beging er ben Se'^ler, feine Soften eiüg jurücf ju gießen unb aüeö

auf ^obot ju concentriren, ct)e er noc^ über bie @tär!e be« geinbeö unb bie

5lrt feiner 5tnnäi)erung unterrichtet war.

©eine entfernteften 'Soften ftanben naf)e öor bem >Dorfe bei einem

großen Oelonorniegebäube, weldjeö fonberbarcr SOScife ben ©ienft einer ^eftung

teiften foltte. Uebcr^aupt bet)anbette er ba§ !Dorf ^obot aU i33rü(!en!opf,

öerbarrilabirte bie 3)orfftra^en , befe^te biefetben mit feiner Öinieninfanterie

unb bie §ütten mit feinen ©i^ü^en.

^ätte er ßaöalerie gel)abt, um eine Umge'^nng be§ Tiorfeö ju t)inbem,

fo würbe, abgefe()en öon ber fd)nöben 9^ic^tberü(ffi^tigung beö ^riüateigen^

t^um«, bagegen wenig einjuwenben gewefen fein. 5lÜein bie 3lrt unb SBeife

feinet Slrrangemcntö mu^te, fobatb er überwältigt würbe, eine 9Henge ®e*

fangene in bie ^anb ber ^reu^en bringen, unb bagn teiber auc^ ba6 ®orf

gu ^runbe rid)ten.

3luf jeben i^att ^tte er eg pöörberft nur mit 3löantgarbetruppen ju

t^un, unb bcnen tonnte er breift inS ^^etb entgegen rücfen, ba er über eine

ißrigabe, jumat eine fotd)e öerfügte, bereu 3«oeriäffig!eit bur^ it)ren (ä^ren*

namen öerbürgt würbe, greiüd) unb mit 9?ed)t würbe ber (General barin

eine (Sntfd)u(bigung gefunben ^aben, ba^ it)m bie beiben wid)tigen §ilfö*

Waffen gänjüd) mangelten. (Siner großen unb au^gegeic^neten Strmee gegen=^

über einen wichtigen i^tupbergang mit einer iÖrigabe Infanterie öert^eibigcn

ju foüen ift ^weifet^o^ne eine fettene 2lufgabe, bie eben aui^ nur öon einem

i^elb^errn wie bem ©rafen (Stam^ÖaüaS ausgeben fonnte. 3mmerl)iu war

bie Slrt ber 25ertl)cibtgung ber beiben poboter Brüden I)öd)ft fe^(erl)aft.

®ie ®onne war eben im Uutergel)en at^ bie ®pi^e ber preuf?ifc^en

3:ruppen ^obol« anfic^tig würbe. @ie öert)ie(t fofort ben 2Rarfc^, um ba^
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(S^rog nät)er rüden ju toffen. 5fitrgenbg ^otte man anggeftelttc Soften ge*

troffen unb man tonnte mer!en, ba^ ber geinb fi(^ gan^ auf ba§ ®orf unb

SSorterratn ber iÖrücfen concentrirt {)abe. Einige bic^t oor "ißobot ftet)enbe

Soften, ]ah man nur »on fern ^ufammen taufen unb [i6) eilenb naä) bem
Orte gurü(fstet)en.

T)ie Umftönbe, wie fte Jjier gefunben tt)urben; n5t{)tgten, bie ^Truppen

ftufenweife mit ©eitcnbedung öorge^en p (äffen, (gs galt in ben Ort ein*

jubringen,. eine Stufgäbe, bie bem ©olbaten nie angenehm ift, meit er fid)

lieber mit einem mut^igcn ©egner im ^ctbe mi§t, atg mit einem 3JZeu(i)ter

im Wintert) att.

(gg lüurbe bämmerig al§ bie Säger, tt)etci)e ben SBortrupp bilbeten, in

i^rem rafc^en 9}iarfd)e burc^ eine @atöe oufgel^otten tüurben, bie au§ bem

öor ^obol liegenben großen (^ebäube ^erüorfc^tug. ^iefe^ ©ebäube fpie

einen magren ©trom öon geuer au§, unb mon erlannte beutüc^, ba§ baffelbe

fe^r ftar! befe^t n^ar.

X)0(i) "fobatb bie preu^iftfjen Säger jum Slnfd)tag getaugt voaxzn, jeigte

]\ä) bie Ueberlegeul)eit ber preu^ifrfjen @cf)u^tt)affe. Obfd)on bie S5efa|nng

beg (Bebäubeö t)inter ben genftermauern gut gebedt ftanb, tonnte fie borf)

foum no(^ gum ©ebraud) i^rer SBaffe fommen, ha bie preufifi^en kugeln

unauf^örlirf) burct) bie genfterJ3ffnungen fauften.

2t(g bem öfterreicl)if(i)en (Sommanbeur bie SOMbung gemact)t tt)urbe, ba|

preu^ifd)er ®eitg ber Singriff öon nur einem SSataiüon au^getie, fo frflidte

berfelbe alöbatb met)re (Kompagnien in ©c^tad)torbnung oor. Diefe mürben

inbeffen fo grimmig empfangen, ha^ fie ()inter jenem Oeconomiegebäube

^Ded'ung net)men mußten.

Snjmifc^en töar ein 2:^eit ber preu^ifc^en S^ruppen nac^ ber (Sifenbol^n

abgefcf)i(ft ujorben, um, menn biefe nidöt üertf)eibigt fein follte, fogteid) bie

eiferne SßvMt berfetben ju befe^en. SBäre bieg gef(^ef)en, fo n)ürbe bie

feinblirfje eiferne ^rigabe abgefd)nitten unb gefangen gettjefen fein. Slüein

man fanb bie ©fenba^n befe^t unb mu§te fi(^ ba§ ertoä^nte Dbject

erlämpfen.

SBä^renb beffen tjatte fid) ber ^ampf oor ^obot fet)r ernft geftattet.

Spuret) Orbonnang ttjar bem 31. Infanterieregimente bie Orbre zugegangen,

f^neü nad)surü(fen, ba man ben geinb ni(f)t nur bebeutenb überlegen, fon*

bem ani^ oerbarrifabirt gefunben '^abe. (Sin 9Jiu§!ctierbatail(on beg

31. 9fJegimenteö ttjar eitenb nacfigerüdt unb eben eingetroffen, aU ba§ Säger*

bataillon ftcf) p einem ©türme auf jene^ energif^ oert^eibigte ^ebäube

anfd)idte, um junäd)ft toenigftenö bie t)inter bemfetben ftet)enben feinblic^en

Kompagnien gu oerjageu.
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®te[cr «Sturmangriff, üon jtüet «Seiten au«gcfüt)rt unb mit einer ®alüe

auf Ütrjefter 1)i[tance geiüürjt, t)atte einen augenbli(fli(i)en @rfotg. ®ic

eingegriffenen, öon i^rem Sßertufte erfcf)re(ft, flüchteten narf) bem ®orfe.

^ier waren aüe «Strafen üon ben SQiännern ber eifernen S3rigobe befe^t.

«Sie ^ictten fi^ ()inter 53arrifobcn gcbccft, bie fie auö ^aumftämmen, 'ißftügen,

Söagen, 9JZeublen, ©acfigebäl! unb anberen 'Dingen erbaut tjatten.

5lüein jc^t war bie preußifc^e llampfgier nirfjt kid)t met)r burc!^ fotc^c

©ämme gu jä^men. T)k «Stra^enmünbungen würben gteid^jeitig angegriffen

unb gewonnen. 1)k 3äger, burcf) bie öorberften ^äufer geberf't, nat)men bie

öfterreic{)if(^cn S3üd)fcnfrf)üljcn ouf§ ^orn, wetcfje aug ben ^cnftern ber glitten

feuerten. (^Meid^jeitig brangen bie SOJufSfetierbataillone in bie ©trafen ed)e«

(onmä^ig ein. 2tt§ bie erften ^inberniffe weggenommen waren unb fie burcfi

biefetben fclbft ^Dedung gewonnen Ratten, war i^r @ieg fo gut wie ent-

f(f)tcben.

®o eritft it)r 5Biberftanb, mußten bie Oefterreic^er , Wetd)e fc^Ie^t ge*

fü'^rt unb namcnttid) in ju bidjten unbeholfenen SJtaffen üerwenbet würben,

®d)ritt um @rf)ritt weidjcn. "^k fd^taueren "^reugen wu§ten jebeg Seiten*

gä^d^cn unb jcben 'Durd)gang ber @el)öftc ju benu^en, um fid) il)nen tu bie

Seite ju fe^cn unb fie ju raf^em Sf^üdguge ju zwingen. 'Dabei würben

Diete ®c^öfte bergeftalt abgefd)nitten, ba^ bie in ben |)äufern befinblid)en

S3ü^fenf(^ül|en fid) gefangen geben mußten.

@6 war nad) 2JJitternad)t , alö bie Oefterreid)er bie 2Sert^eibigung

•iPobot^ aufgaben unb nur nod) bie 3ferbrüde ju behaupten üerfudjten. @in

X^eil i^rer Satailtone ftaub bereite am jenfeitigen Ufer. Slöein fie fanben

^ier !cine gute 'Dcdung unb waren bem ßünbnabetgcwe^re i^rer (Regner in

^eittofer S3eife preisgegeben.

Um bie S^re ber eifernen ^rigabe ju er()alten,. würbe felbft einmat

jum S3a^onnet gegriffen. Slflein ba« preu^ifd)e ©ewe^r fd)o^ gu fd)neü.

Man t)ätte beim einlaufe minbeftcnS fünf Salden auöl)altcn muffen unb

bicfe würben bie §ätfte ber 9}lannfd)aft niebergeftredt ^aben. Sd)on ber

SSerfuc^ beS Slntaufö !oftete fo oielc SOienfc^en, bap man fid) eilenb auf

bog anbere ^ferufer ju retten fud)te. 3i^9tei^ ("-^^^ fuc^ten bie nun bi3

jum Uebermut^ begeifterten ^reu^en über bie S3rüde gu bringen, gewannen

aui} ben Eingang ju berfctben unb madjten eS burd) it)r Schnellfeuer ben

Oefterreid^ern unmöglich, bicfelbc am aubcrn Ufer gu üertt)eibigen ober an*

jujünben.

Sßereitö war ber 9[Rorgen augebrod)cn unb ^otte bie 35ort^eite auf Seite

ber eingreifer üergröpert. 3)od) baucrtc ber ^ampf nod) fort, auf Seite

ber Defterreic^er aber fid)tbar nur, um einen georbncttn ^^tüdjug ju gewinnen
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unb no(f) einige >Detarf)ententg '^cranjuste^en. Sllletn bte§ getong nur jum

3:t)etl. '©te in ^obol abgefrfjnittenen @d)ü^en tt)aren gefangen unb fetbft

bie am 3]ernfer entwidelten 2;iraiüeurUnien fammeüen ficf) nic^t öoüjä^lig

wieber.

3njtt)i[rf)en ^tten bie '5ßreu§en auc^ bie (gifenba'^nbrücfe gewonnen, unb

inbem fie nun in jtüei Kolonnen ouf bem eroberten Gebiete üorbrangen unb

ebenfo f)ier als bort bie Defterrei^er in ber g(an!e unb im 9^ü(fen be*

brot)eten, fa^en biefe firf) genöt^igt rafcf)er gurüiJsnge^en, um fi(| ju üer*

einigen.

®er 33er(uft ber ^reu^en betrug 9 Offiziere unb 150 3Jiann an 2:obten

unb 33ertt)unbeten, ber ber De[terreicf)er, obf^on biefe großen 2:^eil« unter

©edung gefoc^ten Ratten, betief fi(^ auf met)r atS ba?' günffac^e on 2:obten

unb SSerlüunbeten. 'an (befangenen aber tiefen fie 7 Dffijiere unb 500

3Jiann in ber |)anb ber ^reu^en. T>k\t tourben na^ ©ic^row unb bann

mit ber (Sifenbat)n auf preu§ifrf)eö (Gebiet gebrai^t. 3)aS ©orf ^obol war

nur nod) ein @d)uttt)aufen.

®er @ieg öon ^obot war ber Striump'^ be« ^ünbnabelgewe^rS!

^rinj ^art ^atte bergeftalt an einem Za%t brei 3ferübergänge gewonnen.

5fiid)t8 trennte it)n mel)r üon 3JJünd)engrä^ al« ein fteiner 2;agcSmarfd^.

SO^an mu^te erwarten, ta^ SSenebed feinem ^^reunbe (5tam^®aüa« nun in

fliegenber Site ju §ilfe ^ie^e.

36.

^r^ffen bti ißncttoaffcv,

Sföie wir wiffen war äJiünc^engrä^ ber SJJittel^Dunct ber ©tellung be8

unbegreiflicher SÖeife ganj ifotirt ftet)enben öfterrei(i)ifrf)en ün!en ^tügetö,

ber 60,000 SDIann ftar!, au§ üier ^rigaben ßtam*®aüa«, ber eifernen

iBrigabe ^of^ac^er unb ber fäc^fifc^en 5trmee beftanb.

®er ^tan beö preu^ifrf)en ©eneratftabg ging bal)in, erft biefen üerein=

Jetten linfen feinbtid)en i^Iüget burcf) bie Slrmeen beS "ißrinsen tart unb

©eneratS ^erwart^ öon ©ittenfelb über bcn Raufen werfen ju laffen, e^e

bie 5lction ber brei Slrmeen gegen htn §auptt^eil beS öfterreirfjifc^en

^eereS unternommen würbe.

^ie f^äter fi(^ bte brei 2trmeen concentrifc^ gegen ba« gro^e öfter*
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ret(f)ifcf)e ^cer beiücgten, fo beiucgtcn firf) je^t jene jiüet S(rmeen concentrifc^

gegen ben tinten i^lügel bc[felben. 1)er Scntralpunct voax SOlünc^engrä^.

®egen biefen gingen ^rinj tort unb ^ertüart^ öon SÖittenfctb.

©0 nun ber 2öeg bcr t)ertt)avtl)'ici)en Strmee nid)t nur befrfinjcrüc^er,

fonbcrn aui^ um einen 2^age8mar[d^ länger mar, fo war im üorau§ üerein^^

bort, ba^ ^rinj ^arl feinen 2:ruppen einen 9?afttag gebe, um bie tjerujart^'fc^e

Slrmee nadjgelangen ^u laffen. 33iefen SfJafttag erfjielt bie Strmec bc§ ^rinjen

am 27. 3funt, na(i)bem tuxö) bie ®iege bei S^urnau unb ^obol bo^ ünfe

3fergebtet gewonnen unb bamit ha§ iüefentü(i)fte 9}larfrf)* unb Operation«-

l^inbernii^ übcrirrnnben morben war.

. Sßä^renb alfo am 27. 3unt bie Struppcn beg ^rinjen auf beiben 3fer*

ufern rafteten, rüdten bie be« ©eneratö |)erwart^ oon Sittenfelb rüftig

üor, um mit bem Slbenb biefe« S^ageö in Sejug auf aJIünc^cngrälj gleiche

@teüung§^ö{)e mit ber 3lrmee beö '^Prinjen ^arl gewonnen ju ^ben.

® ^ätte bem trafen (51am*®allaö aüeö baran liegen foüen, ben 25er*

einigungöptan feiner i^etnbe ^u burct)ftretci)en. X)a8 aber wäre freilid) nur

burc^ (Sinbrängen jwifcf)en bie beiben feinbli^en 2lrmeen unb alfo bur^

!üt)ne unb grc^e Offenfiöbewegungen möglich gewefcn. "Diefe aber unter*

na^m er nicf)t, unb fonnte fie aucf) in ber 2;^t ni(^t unternehmen, fo lange

e« bem Oberbefehlshaber üon S3enebc(f nic^t gefallen l)atte, i^m 23erbinbung

mit bem ®ro8 be« §eereö ju geben, ©ollte (Slam^^alla« nur alö ©e*

tac^ement benu^t werben, fo war er mit 60,000 9J^ann Diel ju ft^wad)

gegen ^wei 5trmeen öon boppelter ©tärle. (Sollte er aber bem §eere

S8enebe(f§ jum SSorpoften bienen, bann war er an bie Stufgäbe gebunben,

in einer 'iDefenfiofteüung ba§ ^eer S3enebecf6 ju beden. ©oüte er fiel) aber

als linfen Flügel biefcS §eereS betrachten, bann mu^te er fic^ nad) ber

Haltung biefeS |)eereS ricl)ten, burfte aber ni(f)t burd) freie Bewegungen auS

bem ^lane beS Oberbefe^lSt)aberS IjerauStreten.

SBeldjen ÜTabel man auc^ an bem 23er^lten beS ßtam^^aüaS finbe,

baffelbe wirb auf alle t^älle burc^ bie ®cl)ulb beS Dberbefc^lSl)aber« Don

SSenebecf ober burc^ ben militairifd)en Unüerftanb feine« ©eneralquartier*

meifterS oon ^ennidftein erflärt unb entfc^ulbigt werben. ®ie Sage bc«

©rafen Slam*®alla« war otjne feine (2d)ulb eine fd)limme, würbe freilid)

aber burd) feine ^^e'^ler öerfd)limmert.

©a nun ®raf (Slam * (^allaS baju üerbammt war, fid) gwei übermäd)*

tigen ?lrmecn ju ftcllcn, fo mod)te e« il)m wot)l aud) fel)r gleidjgiltig fd)einen,

ob er biefe 3lrmccn in i^rem 9}?arfd)e aufl)alte ober nid)t. Ob er einen Stag

et)er ober fpäter gefd)lagen würbe, lonnte wirflid) nid)t oiel an bcr ^aä)t

änbern. SDIan fonnte Don il)m nid)t Derlangen, ba^ er mit 60,000 SDionn
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auf bem münc^engrä^er Zmain gtüet Slrmeen öon 120,000 Wann jurücftüerfe.

!Doö Ratten aud) Slnbere, S3enebec! nirfit aufgenommen, ntd)t öermo(i)t. T)aö

einzig üernünfttge, xoa^ (^raf (Stam^^aüa« t^un tonnte, Xüax ba«, loag er

nirfjt burfte, nämtic^ [id), o^ne einen tampf anjunei)men, auf baö §au^t^

t)eer jurüd^ie^en.

©obalb (^raf ßtam^^oüa« bie 5Innä^erung ber ^reu^ifc^en ^Ibarmee

unb i^re 9}?arfc^route erfahren, fenbete er tt)r ebenfo eine 3:ruppcnmaffe

entgegen, toie ber Slrmee beö ^rinjen tarl bie eiferne ißrigabe. ©aö ge*

fd)a^ freiließ erft am 9Jlorgen beö 27. 3uni, unb ttjurbe babei n)enig auf

bie Sßer^ättniffe be§ 2:erraing SÖert^ getegt.

©elbft bie @tär!e be« oorjuienbenbcn (Sorpö fd^eint njenig in iÖetradjt

genommen worben ju fein, üielteid)t weil (5(am*®al(a6 annahm, ba^ biefe6

(Sorpg auf aüe gälte bod) gefd)(agen unb irieber surüdgeiüorfen ttjerbe.

S^affetbe beftanb au« jioei ißataittonen Infanterie (^augtüi|) unb einigen

©d^mabronen bc« gleiten öfterreid)ifc^en ^ufarenregimente« (®ro§fürft ^U
cotau«). X)ie Infanterie befe^tc ben ^^tedcn ^ünerwaffer unb fud)te i^n

ebenfo im 93ert^eibigung§ftanb ju fe^en, toie eg bie eiferne ^rigabe mit bem

!l)orfe "iPobot gef^an t)atte. T)ie (Saoaterie bagegen rüdte ein beträd)tUd)eS

@tüc£ über ^ünerraaffer f)inau6, um perft ben i^einb in Empfang p ne^==

men, ber auf ber ©tra^e oon ®abel ^eranjog.

T)iejenige 33orfii^t, welche einem ^eerfül)rer ftetg eigen fein mu^, {)atte

ben ©enerat ^erwart^ oon iÖittenfetb oeranla^t, eine Stoantgarbe gu bitben,

ftar! genug, jeber cttoaigen feinblid)en iÖcgegnung gewad)fen gu fein. !©iefelbe

war jufammengefe^t an^ gtoei 9)lu6!etier*, jwei güfilierbataiüonen, einem

3ägerbataitIon, einem jTtjeite beö 7. ^ufarenregiment« (^önigöregiment) unb

^toei S3attericn. ®efü^rt würbe biefe ftarle 3Sor^ut oon bem ©eueratmajor

öon @d)öter.

!©ie auf3erorbent(id)en 23orfic^t«ma^regetn, tüetd)e bie SSor^ut im SSorber*

unb red)ten ©eitenterrain, au§ n)e(d)en befonberS man Eingriffe erwarten

mu^te, mit einer aJJenge öon Ä'unbfd)aftern weittjin umgaben, öerfc^afften

bem (Btmxai oon <Sd)öler bereit« am SDIorgen be« 27. ^uni bie ^enntni^

oon bem S3efe^en ^ünerwaffer« burd) ben i^einb. dx rid)tete bat)er feine

3Jiarfd)co(onne auf ben i{)m auferlegten Stugriff ein.

(5« war gegen fed)« U^r 5fiad)mittag« at« oon ®d)öter auf bie öfter*

rei(^ifd)e (Saüaterie ftie^. (Sine ©djwabron preu^ifd)er ^önig«f)ufaren, wetdje

bie @pi^e getrabt t)atte, fd)ritt fofort jum Eingriff, (gg würbe it)r ein

mutt)iger Söiberftanb. Sine SSiertelftunbe taug Wätjrte etwa biefe« gtängeube

®efed)t, ^ufaren gegen |)ufaren, at« bie öfterrei^ifd)en, jwei 3Hal gurüd*

geworfen, ®e^rt machten unb im i$tuge auf |)ünerwaffer jurücfgingen, um
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bo in 23erbinbung mit it)rer Infanterie nact)t)altigeren SBiberftanb 3U (eiftcn.

SBoju biei'er äöiberftanb, ber ben QJiarfrf) ber "^Preu^en md)t um eine 25ier*

tftftunbe aufi)alten lonntc, tonnte ber (Sommonbeur ber öfterreic^ifc^en

^Truppen fd)iücrli^ erftüren.

3njlüijc^cn l)atteu bie öerftärtten preufeifc|en ^ufaren fid) nid)t einen

?lugenbticE Don ber i^erfe ber öfterreicl)ifd)en getrennt unb n^aren juglei^ mit

it)nen öor ipüneriüoffer angekommen. ®ie (Stellung, bie i^nen t)ier gu X\)t\i

löurbe, feilte freilid) bie öfterreid)ifc^en §ufaren au^er 23erbinbung mit ii)rer

Infanterie, gab aber bie ^Ingreifer biefer Infanterie fo gänjlid) blop, ba^

fie um eine iT-lintenfd)u^länge jurücflDeidjen mußten.

3n5Wifd)en tüor ein 2;i)eil ber 5lüantgarbeinfanterie mit jtoei ®efd)ü^en

angelangt, unb tt)ät)renb biefe nun gegen |)ünertt)affer fid) menbete, griffen

bie preu^if^cn |)ufaren i^ren gleid)artigen (Segner in ber @eite an unb

trieben i^n in ben Söalb hinter bem Dertd)en.

23or ^ünermaffer ^atte fi(^ ber größte 2;^eil ber öfterreic^ifd)en 3nfan*

terie in Sinic jum Kampfe aufgefteüt, wä^renb ein X^tii berfelbcn bie ®e*

bäube, Gartenmauern, Werfen unb anberc ^^edungögegenftänbe befe^t ^ielt,

um oon liier ai\^ ungefät)rbet ein fic^crcö ^^euer ju öerfenben.

5)ie preu^ifd)e Infanterie ^atte aber nur erft bie britte ©aloe auf bie

oor ^ünermaffer aufgeftelltc öfterreid)ifd)e Infanterie geworfen unb mit biefer

@alDe einen magren ^ernfti^u^ getl)au, alö biefelbe fid) in 51nf(^auung i^reS

fo plö^lid)en grö§lid)en 33erlufteS, irie 00m Bonner gerül)rt, »enbete unb

t^eilö burd) §üuertt)affer, tl)eilö um biefen Ort ^erum in tobenbem 2:umulte

ftüd)tete.

®ag mar bie SBirlung be^ ^ünbnabelgeme^r^. ®er @d)re(fen, ben

eö bei biefen erften kämpfen erregte, mirftc fpäter bei ben großen ?tctionen

gewaltig ein.

5^ad)bcm diejenigen, meld)e bie Ortfii^aft felbft befe^t hielten, bergeflalt

il)re ^^alan^ oerloren l^atten, mar i^r @tanb ein fd)mieriger. ^xoti preu*

^ifc^e SSataillone brangen nac^ Sefeitigung beö erften unb ftärfften ^inber-

niffcö mit erfdjrecfcnber @id)erl)eit gegen ben Drt oor unb ^mei ^inter*

labung«gefd)ü^e unterftü^ten i^ren Singriff mit einer ftaricn 2;i)ätig!eit.

®ie im Orte t)ert)attene öfterreid)ifd)e Infanterie tonnte eg in ber 3:i)at

nid)t wagen, ernften SBiberftanb ^u leiften. 5fJad)bem it)re (Saoaleric unb

ber größte S^^eil i^rer eigenen 9)knnfd)aft ^inter ^ünerwaffer in ben Salb

gcflü^tet waren unb fi^ auf bie i^lud)t nad) 3}lünd)engrä^ begeben Rotten,

war biefe eine (Kompagnie oereinjelt ot)nc olle Äroft. @ie mu^te fürchten

nicbergemad)t ober gefangen genommen 3U werben, unb bat)er oerbiente fie

teinen äJorwurf, wenn fie ie^t um fo met)r i^ren "Soften aufgab unb ben

17



-— 258

g(ürf)tenben narf)p(^tete, aU nun bie preu^ifcfjen §uforen ^üncrlüaffer be*

reit« umritten t)atten unb ben ^Rüdjugglüeg abjufc^neiben bro^eten.

®ieö traten fie in ber Xl)at unb e§ fielen ba^er öiete befangene in

bie §anb ber 'ißreu^en, bod) rettete fi(^ immer norf) ein guter 2;^eil ber

a}lann[rf)oft.

T)tx geinb trug ie^t SJJeitenfticfetn. (So f)ätte aber nirf)t« nü^en, [on-

bern nur f^aben !önnen, eine ftürmifrf)e 2Serfo(gung anjuftcüen. @enerat

öon @(i)öler ^ielt ba^er feine ütruppen jufammen unb feilte ben Wax\ä},

at« ob nirf)tg gefd)ef)en tt)äre, fort, tnä^renb ein ©etac^ement bie 9^efuÜate

beö ^ompfeg fammette.

@ie waren nic^t unbeträd)ttid). X)ie Defterreid)er Ratten an S^obten

unb 3Sertt>unbeten 6 Offiziere imb 70 aJionn; an (befangenen 1 aJJajor unb

150 3Jiann üerloren.

darunter befanben fid) 80 3tatiener, bie über bie potitifd)en 5ßert)ält*

niffe öoülommen unterridjtet waren unb bie ^efangenfdjaft mit einem 23iüat

gteid) einer 9ftettung annahmen. Wie Iäd)erüc^ lüurbe t)ier ,M^ gemeinfame

iÖewu^tfcin ber 3vtfammenget)örig!eit aller öfterreid)ifc^en 23olf«ftämme'% mit

h)eld)em bie faiferlid)e "^roclamation ba« 2Sol! unb ber ^roclamator fi^

felbft betrog? 3Die ©elbftbelügung Defterreic^g jeigte fid) bei |)ünern)affer

erfd)redenb, unb fie follte fid) n3eitert)in nod) erfd)re(fcnber jeigcn.

5luc^ auf preu^if^er ®eite war etwa« 23erluft. ®raf 3Dloltfe, ber mit

unbefonnener .^ü^n^eit in ben Ort gebrungen war, war in (^efangenfd)aft

gerat^en. %n Xobten waren nur 1 Hauptmann unb 4 Gemeine, an 33er=

Wunbeten 7 (Gemeine ju jä^len.

^aum l)atte (General öon ®d)öler ^üncrwaffer befe^t, al6 i^m bie

SJlitt^eilung juging, ba^ bie öfterrei^ifc^en 2;ru|3pen fid), unterftü^t t)on

einer öon i^rem ®ro« nadigefd)obenen ^ruppenmaffe, an bereu @|3i^e fic^

ein ©^ü^enbataillon befinbe, im 5Balbe neu gefegt ^oben. (Sr lonnte

ba'^er feinen Sieg mit ber beabfid)tigten lurjeu $Raft nid)t feiern, fonbern

marf^irte fofort ab unb formirte wä^renb be« SJiarfc^e« au« 3 SSataillonen

eine 2lngriff«tinie.

3)er i^einb erwartete i^n aber eine t)albe SJieile l)inter |)ünerwaffer in

einer unöerftänbig gewäi)lten i^m felbft ungünfttgen ©tellung. ©erfelbe be*

fanb fid) fogar in ä)krfd)colonne, ba« ©djü^enbataiUon öoran, fo ba^ biefe«

ba« erfte concentrifd)e i^euer ber brei preu§if^en iöataillone auf fic^ nel)men

mu^te, bem e« natürlid) !aum für einige ©alöen @tanb l)alten lonnte.

S)ie @d)ncllig!eit ber ©alöen, bie SJ^affe ber gallenben (an 300)

erregten einen uuerme^lid)en ®d)recEen. ®a« SSataillon warf fic^ flüc^tenb

prü(f, braute bie nad)ftel)enben Sinieninfanteriebataiüone in 33erwirrung unb
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fonb an benicttigcn ZxvD^pm, bcnen bcr ©(^recfcn üon ^imcrlüaffcr no^ in

bcr ®eete fa§, fofort i^üt^tt^citne^mcr. @tn ©aijonnetangriff prcu^i[rf)cr

^tifttterc fonnte nirfjt einmal me^r fein ^id finben, ba bei bcm ^-cinbe bic

i^tuci^ttaune fo plö^ticf) nm ficf) griff, ba^ nacf) nirf)t einmal 20 SOJinnten

ntrf)t§ me'^r ouf bent ^ta^e niar al« bie 2:obten nnb SSermunbeten nnb eine

SJlcnge n)eggettiorfener ®epä(f^ nnb ^Irmivung^gcgenftänbe.

®ie SSerfolgung fonnte andf) ^ier tt)enig ober nicf)tg nü^en, fie würbe

bat)er untertoffen, nnb ba bereite ber Ibenb eingetreten toax, ging man in

Quartier nnb Sioona!.

Sßlan ^atte ba^ ^Terrain brei 23iertetmei(e über ^ünerwaffer erreidjt.

'Dergeftatt ftanb ^ernjartf) öon SSittenfelb nun in berfetben Entfernung öon

3J?ünrf)engrä| n)ie ber ^rinj ^art, unb e« burfte nun ber größere unb ge*

meinfame Eingriff ber ^rmee beö trafen (Slam^^allaS ertt)ortet njerben.

37.

0d)lad)t bti MiindßnQtd^,

®raf ßtam?(^a(tag %tte am Ibenb beö 27. 3uni nun alle mögtirfjen

53eh)eife in ber ^anb, ha^ er fofort ober fet)r batb einen großen 2lngriff

ju gewärtigen \)abt. ©ein SO^ut^ mo(i)te nirf)t ber befte fein, ba er oon

oüen ©eiten bie S3eftätigung crl)iett, ba^ man fi(^ mit ber ®eringf(f)ä^ung

ber :preu^if^en ©otbaten gewattig getäufd}t ^be.

>Do(^ beabfirf)tigte er feine ©tellung bei äJJündiengrä^ ju behaupten,

f(^ob eine 5lnjat)t ^Truppen auf bie näd)ften £)rtfd)aften nörblid) oon SJZün*

(f)engrö^ unb namentlirf) auf X)orf ttofter üor, wo ein widitigcr 3ferüber*

gang gegen bie preu^ifc^e Eibarmee öerttjeibigt werben mu^te, befe^te norf)

bie närf)ften fübweftli^ auf bem tin!en 3ferufer gelegenen Drtfc^aften unb

na'^m bann @d)tarf)torbnung oon 9Jlüncf)engrä^ au« oftwärts.

X)ie ganje ©teüung war eine burd)auö incorrecte. @ein Unter i^tüget

ftredte fic^ mit ber staute gegen bie (SIbarmee ^in, ober ftanb öietme^r

biefer wie ein (Sdjeton, Weber re^tg norf) ünU gebedt, entgegen, wä^rcnb

boö Zentrum firf), bie i^vonte gegen ^fJorben, t)inter 9}^ünd)engrä^ ^injog,

ber rechte i^tüget aber wieber eine norböftüdje 9fJid)tung na^m unb bem

i^einbe bie ^^(an!e fo beträdjttic^ bot, ba^ er nid)t ()ätte prcufeifdjcn ®d)arf*

ftnn befi^en muffen, wenn i^ ni^t ^ätte bie öuft einer Umgct)ung unb

17*
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ber Slb[d}neibung unb ®efongcnnat)me bcr ganzen ctam^gaüa^'fdjen 5trmec

antDanbcln follen.

3ubem \ioax öftcrrei(i)i[c^cr ©eitS oon gel)örtger ^Serbinbung, ©eduug,

(2l)ftem uub eigcntü^cr ®^tad)torbnuug burcfjauS ni(f)t bte dichc. "^iur bic

etgcntl)ümlirf)c 5trt beö S;crraing uub ber fd)uelle Stutritt be« 9fiücfjugg

rettetcu bie Strmec bc§ (^rafcu Staut *(^aüae( üor beut ^djicffate, ba^ i^r

öon beut ^lauc bc« ^riu^eu tart beftiiuiut uiar.

T>k 3fev, tticfttid) öou SO^üud)eugrä| fübtüärtg ftröiucub, id)tteBt ba8

@d}tad)tfetb auf btefer @ette ab, ]o ba^ bie preu|i[d)e ßlbarmce erft ben

Uebergaug gcn)ouueu ^abeu utu§te, uiu auf baö 2;:erratu beö ^am^ifeg ju

getaugcu. Sßeuig eutferut uörbtid) ift bie 3fer, au§ Often !oiuuieub, einer

auberu 9^i(^tuug gefotgt, uub t)ier begteiteu fie |)ö^eujüge, bencu fubtid) oon

SOZüudjeugrät^ aubere faft paratict taufen, einen Ouerjug aber bttben ber

9Jlug!l)= unb Ä'acjowberg, unb biefe ^aitptfäd)tid) fud)te ®raf (5tain'(^aüa§

gu bet)aupten, uid)t barauf adjtenb, ba^ er baburd) bie staute unb faft fetbft

ben 9^üden feinet red)tcn gtügetfg preisgab. @S fd)icn it)jn bamit oiet

geiüonnen, ba^ er am SJIuSigbcrge eine faft unerftcigtidje §öl)e für einige

Batterien int 53efi^c ^abc, unb ba§ Z^al auf eine gettjiffe SBeite ^in

be^errfd)e.

SBid)tiger nod) fc^ien it)in ber Ä'acjoioberg. 2ttlein n)ie bei otlen beuten,

wetc^e it)rer Stufgobe nic^t QJieifter finb, attcS ttid)t nur unrichtig, fonbern

nantenttic^ 5U fpät ujirb, fo gcfdja^ eS and) t)ier. ®raf Stam*®atlaö t)atte

nur getauf(^t nad) beut, toaS feine 23ortru:ppen bei Xitrnau, "iPobot unb

^üuerwaffer auSrid)teten, unb babei ^atte er oerfäumt fid) fetbft fertig ju

niad)en. 3e^t, voo ber ^^einb bid)t üor it)m ftaub, ujoltte er erft feine

35ert^eibigungguta^regetn treffen, für bie er fo fe^r tauge ^dt ge^bt ^tte.

®o erltärt fic^, bo^ bie Batterien auf bem ^acjowberge, aU man t'^rer

nur in nöt^ig beburfte, ^loar fertig gebaut, aber nid)t armirt loaren, unb

ha^ man ba^er n^eber bie @ifeitbat)u mä) bie ©tro^e oon ^obol, bem

®ebraud)e beS i^einbeS entjietien, aud) beffen Operationen Oon ^ier au« nic^t

ftören fojtntc.

Unmögtid) tonnten '^rinj ^art unb ©enerot ^erworf^ oon Sittenfetb

l)offen, auf bem ©d)tad)tfetbe oon 2)lünd)engrä| fotd)e 3^ad)täffig!eit mtb

2Ser!ef)rtt)eit ju finben, ujie loettig fie au^ oon bem ®enie ber öfterreid)ifd)en

getb^erren t)atten mochten. «Sie toaren üietmet)r auf ben muftergittigften

(Smpfang gefaxt, unb natjmen bie 9$ort^eite, bie itjuen ber i^einb förmti(|

aufnöt^igte, aU f(^ö^bare ®efc^en!e.

®a§ preupfdje §eer rüdte ftrat)tenförmig in fünf (Sotonnen oor. ^voti

Sotonnen ber (Stbarmee famen oon ^ünerttjaffer unb 5lid)o. @ie maren
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auf ben öorge[rf)obenen ttnicn Stügel, bei lüelrf)em fid) avai) ein 3:;()eil ber

(2acf)[cn mit einer gezogenen iÖatterie befanb, unb auf bie tin!e «Seite beS

öfterrei(f)tf(^en Sentrum6 am Itacjoioberge bivigirt. ^abei lüai* bcftimmt

üorau(?ge[e^t ttjorben, ba^ c§ ber (Stbarmec burrf)auö !eine 9J?üt)e bereiten

»erbe, bie öfterrcid)i[c^en SSortruppen bei ßtofter ju lt»erfen.

3toei ®ioiftonen (§orn unb QJZanftein) teufte ^rinj l?!art ebenfaüS

auf ba6 S^entrum be§ t^etube^, lüä^reub er eine britte (granfecü) oon S^urnau

auf bie rechte i^tanfe beffetben btrigirte. "Diefe, wetd^e auf ben 93?u§!t)berg

traf, il)atte bie Stufgabe, bm j^dni^ toomögtirf) gu umgeben. S)ie anbere

©ioifion be« '^ßrinjen ^axi hilb^U jum 3;:^eit bie 3?eferöe, jum X^di

marfi^irte fie auf bie ^^üdjug^tinic beö i^eiubeiS ab, um, im ^aik er

gcfrf)fagen tt)ürbe, beffen 23crcinigung mit iBcnebccf ju f)inbern.

^aum ^ättc ein @rf)tad)tp(an mufter^after entworfen tüerbcn !önncn.

@r jeigte aber niäjt b(o^ ben @d)arffinn beö ^reu^i[(i)en Strategen, nicf)t

bto§ wie "^orf) bie SSerta^ti^feit ber S^ruppen oon beut gelb'^errn gefc^ä^t

mürbe, fonbern auc^ mie ^ödjft auSgebilbet ha^ mi(itairi[d)e Slunbfc^aftS=«

mefen bei ber preu^tfd)en .^riegfüt)ruug mar; benn mie fpät unb unüoü*

fommen fid) Stam*©atla6 aud) arrangirt fjatte, '^rinj ^arl !annte bod), mie

ou^ feinem ^tane "^eröorge^t, feine 2lrrangement§ ouf0 (Senauefte.

^f^adjbem |)ermartf) üon iÖittenfelb unb "^rin^ g'ncbric^ tarl mät)renb

ber ^ad)t i^re Stbrebe getroffen, erliefen fie om 9Jiorgcn il)re ä)krfd)orbre§.

1)ie ^tbarmee mar bereite gegen fed^§ Ut)r in iöemegung, meit il)rem Wlax\d}^

ber t)orgefd)obene feinbtidje tin!e i^tüget größere |)inberniffe in ben 2öeg

fteüte, atg fie ber 3lrmec beö ^rinjen begegnen fonntcn. ©tefe trat erft

gegen a^t IX^r i^ren SJ^arfd) an unb jmar juerft bie ©iöifion ^orn, ber

bie S^riump^e üom 26. 3imi gehörten, unb öon ber botjer ein öorjügüdjer

Sifer ju erwarten mar. ®ie fotgtc ber öon ^obot nad) 3)lünd)cngrä^

fütjrenben (Sifenba^n unb mu^te bal)er ba6 Z^al burdjfd)reitcn, metdjeS ber

^acjomberg be^errfd)t, ben ju fortificiren ®raf Stam-Öattag etma§ jn fpät

angefangen ^atte, ta it)m bie ^dt nid)t einmal geblieben mar, bie auf bem

®ipfel aufgefat)renen (Srbmcr!e mit ®efd)ü^en augjuftotteu.

®raf ßtam-^aßag t)atte faft feine ganje 5lrmee in ©c^lac^torbnnng

gebracht. (Sin 2:t)eit ber fäd)fifc^en STruppen mar auf ben tiufen Stüget

gefteüt, ber ben l^ampf mit ber (Stbarmee ju befte^en ^tte. Stnbcre

fäd)fifd)e Ü^ruppcn bcfanben fid) auf bem tiufen i5titget unb in ber 9f?efert)e.

T)k fäd)fifd)c Slrmce mar bat)er in einer fcltfamen Söeife fo üert^citt

unb öermenbet, ta^ ber Oberbefe()t bc6 ^ronprinsen 2Ubert über biefclbc

faft ni^tig ober ^öd)ft fd)mierig würbe ^atte S(am==(^aUa§ biefe fcrnt)aft

tüd)tigen 2:^ruppen an iim gefä^r{i(i^ften unb ba'^er mid)tigften '^uncten ju
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gebraudien beab[id)ti9t, ober i)atte il)n in feinem Slrrangement eine anbete

Slbfi^t geleitet, ba« üe^ fid) fd^iüer cntfd)eiben.

SSefonbere 2öici)ti9!eit ma^ @raf (i(am*(^aüaö feinem red)ten gtügel

bei, nnb mit 9?e(^t, benn er ^atte ben §onptftofj gu getüärtigen unb bie

fdjwierige Stnfgabe, bie tüeitert)in fo gut inie unbefe^te «Sdjladjtlinie Dom

i^einbe mä)t burc^bredien ju laffen. 2tn bcm gebirgigen Sl^errain unb

befonberö on ben oorern)äi)nten beiben bergen fanb biefer ^tügel eine

mä(f)tige ©tü^e. @olIte er überiüältigt werben, fo erforberte baö oon «Seite

beö f^einbeg cbenfoüiel ta!tifcf)e 2:üd)tig!eit aU SSraoour.

1)er 3Jlugfl)berg bilbete ben testen ^auptpunct biefe^ glügetg. 3^ie

3Bid^tig!eit beffctben erfennenb t)atte il)n ß;tam*®oüa8 mit brei ganjen ^xx'

gaben, barunter bie „eiferne", befe|t.

S)iefer ®d)la(^torbnung6förper ujar o^ne B^'^^f^t ^'H 5^ beträchtlich,

ba er fid) auf bem fe^r befd)rän!ten 9^aume be§ ^(ateauö nidjt enttt)idetn

lonnte. ^-reitid^ t)atte er bie 5lufgabe, fid) nad) (SrforberniB red)tö auöp*

bel)nen, allein gormationSbemegungen finb loä^renb beö ^ampfeö immer

gefö^rtid), befonberS einem tüd)tigen Gegner gegenüber.

®ie ®d){ac^t begann jiemlid) ju gteid)er ^dt auf bem ünlen gtüget

unb im (Zentrum. |)ier tt)urbe fie öon einer ^Batterie ber eifernen S3rigabe

eröffnet, welche auf bem SO^nöfqberge im 3ÖaIbe ftanb. ^aum ^atte bie

^ioifion beö Generals öon §orn, ber bie beS ®enera(« oon 9}fanftein

folgte, ba^ ^efilee ^wifdien bem ^0050«== unb 9Jiu«!t)berge betreten, al8

jene Batterie baö i^euer auf biefelbe mit §o^lgefd)offen eröffnete.

Selbe !Diöifionen maren auf bem ^uqz gegen 3[)lünd)engrö^, mußten

biefeö ^id aber nun aufgeben, ha fie ben ^cinb früi)er fanbcn. @ie for=^

mirten fofort @d)tac^torbnung unbefümmert um bie feinblid)en Granaten,

bie gut gesielt jtoifd^en il)ren 9?ei^en nieberfielen, aber, üon fo beträ(^tlid)er

^öl)e genjorfen, ju tief in ben (Srbboben einbrangcn unb ot)ne Söirfung oer*

pufften. 9^ur feiten oerle^ten fie bie 9}?annfd)aft.

®emungead)tet mürben bie ^Truppen aufgelöft, maö um fo ungefäl)r==

lid)er mar, ba man leinen geinb oor fid) l)atte, ber geeignet mar, eine

Dffenfiöbemegung 3U unternehmen, ^ier injmifdjcn aufgefteüte Batterien

Ratten jeboc^ megen ber §öl)e be§ 3^^^^ ^^^^^ 2Bir!ung unb mürben mieber

aufgepro^t.

®a lein i^einb in ben ^Tiefen fid)tbar mar, mu§te man i^n auf bem

iÖerge fud)en. 3Jlan oermenbete baju eine S3rigabe unb eine (Sdjmabron

Ul)lanen. ®iefe S^ruppen gingen mit SRarfdjutarfd) an bie fteilen i^elfen-

mänbe beö 3nuglt)berge0 , unb lonnten l)ier, gefid)ert öor ben feinblidjen

(Granaten, bie SSorbereitungen für bie (Srfteigung beö ißcrgeö treffen. SBä^renb
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bo« gefd)a^, gogcn firf) bte übrigen 2:rm3^en unter T)C(fnng, fo ba^ bic

ißatterien beö 3JJu6!l)bergeS nnn eigentlich !ein ^id md)v {)attcn, iüa« fic

inbcj'fen nii^t abl)iett it)re (^e[d)o[fe in baö ^^at ju üerf^teubern.

Sn^tüif^en bot jene S3rigabe aüeö auf, ben Serg p erfteigen. Klein

bie fentrerf)ten g-etfenwänbe auf ber nörbtidjcn @eite beffetben waren ein

unübcrn)inb(i(f)e8 ^inberniB-

9lic^t fobatb war bie§ öoni ^rinjen ^art tt)at)rgenommen worben, at«

er ber ^iöifion i^ranfccfi Drbre gab, fi(^ auf ber ©übfcite einen Söeg ju

bem f)ot)en "^lateau beö SOZu^f^bergcfS ju bat)nen. Senn au(^ fteil, tabt)*

rint^ifi^, ^erriffen, waren bie @übl)änge boi^ gangbarer. General i^ranfecü

fuc^te ^unä^ft bie ^Batterien auf bem iöerge, burd) eine an^ltcnbc unb

wüt^enbe ^anonabe ber ntagbeburger Slrtitteriebrigabe ^u neutraüfiren.

Sfla^bem il)m ba^ gelungen, lie^ er feine Xruppen einzeln an ben gu^ be«

Berges gel)en unb 3De(fung nel)nten. ^ann füt)rte er einen 3;;i)eil ber ®i=

öifion empor, wä^rcnb ein anberer St^eil am gu^e be§ ^ergeö ben ^Rücfweg

frei galten mu^te.

2ln ber <Bp\^t ber auffteigenben (Solonne befanb fid) ber Dberft oon

3ic^linS!i mit jwei Bataillonen beö 27. Infanterieregimente«. (Sine 2lb=^

t^eilung mu^te üorange^en bie SBege p bahnen, waö inbeffen bei ber ^ürje

ber ^dt nur not^bürftig gefi^at).

Um gleichzeitig me^re Singriffe ju gewinnen, war e§ nal)e bem "il^lateau

ouc^ nirfjt mit einem SBege abgetan. DJian fud)te allenthalben in ben

gelfenfpalten, unb nur ^u oft ßergeblirf), ®urd)gönge, unb fo erreitfjte

General granfecü enbli^ naci^ Ueberwinbung unerme^lirfier <Scl)Wierig!eiten

bie §od)ebene.

|)ier eröffneten bie Xruppen ein nnnaljbareö i^euer, ol)ne fid) felbft

preiszugeben, ba bie aufftarrenben Sllippen reid)lid)c. ®edung gaben. 1)ie

Derwirrenbe SBirtung biefe« geuerS forberte balb ju S3a^onnetangriffen auf,

benen bie Ocfterreid^er entWeber nid)t wiberftctjcn mochten ober unter biefeu

Umftänben ju wiberftel)en nid^t üermo^ten. S3alb genug ri^ eine öotl=^

ftänbige ^lirc^t ein, bei weld)er ni^t wenige i^rer Seute auf ben gefät)rlid)en

Stb^ängen (Sdjaben erlitten. ®o(^ würben bie ©cfd^ülje gerettet unb nur

oon i^rer S3ebcdung fielen 600 SD^ann abgcfdjnittcu in ®efangenfd)aft.

jDiefeg (äreigni^ berangirte bie brei S3rigabcn '^ofd)a(^er, ^iret unb

Seiningen fo öollftänbig, ba^ fie nid)t wiebcr inö ®efcd}t gebrad)t werben

tonnten. Ueber^aupt l)atte nun bie Hoffnung, fic^ ju bel)auptcn, aufgehört,

ha bie wid)ttgfte '^ofition, bie auf bem 30luötl)plateau, üerloren war. 3e^t

tonnten bie ^rcu^en nid)t leid)t mcl)r gci)inbcrt werben fübwärtö burc^ju*

brechen, unb (Slam* (Dallas mu^te ernftlid) fürd^ten, feine $Rü(tzug«linie ju
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öerlteren unb mit fetner ganzen Slrmee in ®efongenfcf)aft ju gerat^en, um
fo met)r, aU entfernter auf bem prcu^tf^en tinlen glüget Sotonnen gegen

^obfoft unb @obot!a t)in öorbrangen.

SBätjrenb fo bie SSer'^ältniffe firf) auf bem redjten öfterretc^ifdjen ^^lüget

geftatteten, ft)ar aucf) ber linfe ^lüget in bie fcfjtimmfte Sage geratljen. @r

^atte bie @tär!e bon gegen 10,000 93^ann unb ^ielt bie Ortf(i)aften Sßei^*

leim, |)aber unb Utofter befe^t. ®iefe ^Cörfer tiegen in einem Xi)ak,

n)elrf)eö bie 3fer in ^loei ^ölften t^eilt, bie nad) ^ünerlüoffer fü^reube

®tra§e, bie 3fer überf(i)reitenb , burrf)f(i)neibet unb jicmlid) fteit abfaßenbe

^erge faft Ireigförmig umgeben. 2Son ^ünerttaffer ^er fü^rt bie @tro^e

fdjroff in biefeö 2;{)at nieber, unb ber auf i^r öorrüdenbe ^^einb l^at feinerlet

!De(iung, lüenn fic^ oon ben SSergen aus Batterien gegen i()n rieten.

T)ie im 2;^ate liegenben Orte ittaren öon Stam-^altag mit Infanterie

unb (Saöaterie, bie D^änber ber gegen 9Jlün(i)engrä^ ^in gelegenen ^erge aber

mit S3atterien befe^t. Unter biefen jeidjuete fid) bie ac^te fäd)fifd)e tregen

i^rer gezogenen l^anonen aug.

S)ie (Stbarmee erreid)te bag @^tad)tfetb 3!}Jorgen§ nad^ fieben U()r.

3t)r jur ©eite ging bie 14. 'Diöifion, bie, lüie frü{)er crwätjnt, ^xxn^ ^avi

über 55ö^mifd)'2lid)a gegen äJiündiengräl gefd)i(ft ^tte. ®a baö S^errain

befd)rän!t »ar, operirte (General ^erwart^ öon SSittenfetb junäc^ft nur mit

feiner^ 2lüantgarbe unb bet)ielt fein (^roö aU 9f?eferüe im 9tücfen, eö auf*

fparenb für ben ^ampf um aJJüni^engrä^, ber für ben fdjiüierigften geljatten

tüerben mu^te, ba anjuneljmen mar, baj3 ®rof ß(am*(Sanag hinter biefer

(Stabt feine bebeutenbften Gräfte bereinigt ^aht.

Sttg (General |)ern)artt) öon 33ittcnfclb an ben 9^anb beg 2;^ate§ gelangt

lüar, öerriett)en fic^ {)ier bie feinbtid)en S3atterien öoreilig burd) ii)r geuer.

@ie ftanben auf ben jenfeitigen iöergräubern. 3m Zi)ak aber erbtiefte er

bie feinbü(^e Infanterie unb ßaöaterie.

®d)neü orientirt lie^ ©eneral ^ertcart^ nun feine ißatterien auf bem

tt)eftüd)en |)ö'^enranbe auffahren, um bur^ fie bie feinbli(^en S3atterien ju

befämpfen unb i^r ^^euer öon feiner Infanterie unb (Saoalerie- abjutiatten,

bie nun nott)tüeubig in baS ^Ttjat einrüden mußten. Um feine S3atterien

ju beden, betad)irte er ba^ 65. Infanterieregiment re(^t§ auf bem 'iptateau.

Die ^Batterien Ratten bie Orbre bem SSJiarfc^e im 2::i)ate angemeffen auf ber

|)öt)e üorjurüden, ba^ bedenbe Infanterieregiment t)atte aber nid)t b(o§ ben

^efe^l biefer S3emegung ber SSatterien ^atber p fotgen, fonbern auc^ bem

i^einbe an geeigneter «Stcüe in feine ünle i5tan!e ju gel)en unb baburd) jur

(Sntfi^eibung mitjumirfen-

9fiad)bem ber ^ampf ber SSatterien eine 3eit taug gebauert, bicfetben
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ftd) cinanber gegenfetttg genügenb üerrattjen unb jum Sßettetfer t)cvau^ge*

forbevt ^tten, riidte bie erfte prcu|i]'rf)e ^ngriff^üntc xa\d) in ba6 Xl]al

\)\ttah. T)ic[et6e tüar aug brei 3nfanterteregimentern (69, 40, 33) unb bent

güi'iüerbatatüone beS 28. 9?egimenteö formirt.

SJiit einer lT}at)ren ißo§I)eit warf bie [ä(f)[if(^e gezogene S9atterie i^re

®ef(^o[fe nirf)t anf bie ienj'eitigen pren^ifc^en Batterien, fonbcrn auf bie

in ba« Xl)a( rücfenbe preu§i|"c^e Infanterie. 2lüein biefe lüurbe babur^ nur

getrieben f(Queller an ben geinb p !ommen, weit bann bie S9atterie it)rer

eignen ^-reunbe ^atOer i^r ^^euer jnrüd^lten ober aBlücnben ntu^te.

T)k prcuf3ifd)e Infanterie üe§ fid) baJ^er burc^aug nid}t (Ätf langen

Äuge(n)e(^fel ein, fonbern brang mit bem Saqonnet üon brei «Seiten in

3öeifeteim ein, ma^te nun erft oon ber ^uget ®ebrau^ unb toarf in einer

öert)ältni§mäBig fe^r turnen ^dt ben geinb auö bem 3Dorfe.

3^ie Oefterreid)er fetzten fid) nun üor ^aber unb Sltofter unb bitbeten

t)ier eine ooütommenc @d)tac^torbnung. 3i^re (^aoalerie, bei metd)er fid)

jmei fä(^fif(^e ©c^tüabronen befanben, fd)idte fid) gu einem großen Eingriffe

an, würbe aber mit unget)eurem SSerlufte burd^ baS wüt^enbe S^neüfeuer

ber preu^ifd)cn ^i^^^^^^^^Ö^^'^^i^c jurüdgeworfen, fo ba^ fie mit i^rer

i^(ud)t i()re eigne 3nfanterie in @d)reden unb SSerwirrung brad)te.

©iefer Slugenbtid war einem rapiben Eingriffe auf ^orf ^(oftcr fo

günftig, ha^ bie ^reu^en i^n fofort unternahmen, obfc^on bie in ber 2;^t

!Iug commanbirten feinbtic^cn 59atterien auf ben ^fJaum 5Wifd)en SBei^leim

unb l^lofter einen wat)ren 9^egen oon lüugetn fenbeten. ©(^neüigfeit mu^te

auc^ ^ier grofee 3Sertufte abwenben. SSJian ftürjte fid) förmlid) auf tlofter,

ba^ bie Oefterreid)er öietmc^r nur au§ @d)reden a(§ auö 9lot^wenbig!eit

öerüe^en. @ie festen fid) auc^ nod) einmal baf)inter, um eg wieber ju

ne{)men. Stüein nun brang ba§ 65. preuf3ifd)e 9f?egiment au8 faft entgegen-

gefegter 9^t^tung ptö^stic^ aug ben nat)en iÖergen Ijeroor unb eilte nid)t auf

ben eigentlichen ^ampfpla^, fonbcrn auf bie Sferbrücfe log.

®a fat)en fid) bie Oefterreid)er umgangen unb bebro^t abgefd)nitten gu

werben, tiefer ®efal)r tonnten fie nur burd) bie eiligfte }^{\\d)t cntgcl)cn.

Sllleö ftürjt nad) ber Erliefe. Infanterie unb (^aoatcrie geratl)cn bnrdjcin^

anber. Sßiete fommen ju ®d)aben. ^\xm ®d)reden ber glüd)tlinge geratl)et

plö^üd) bie mit @tro^ umwidelte S9rüde burd) ein preu^ifd)e!8 |)ol)lgefc^o§

in S3ranb. X)ie !ü()nften ^^lüdjtlingc werfen fid) in ben i5t»^r «m watenb

ober fc^wimmenb baö anbere Ufer ju erreid)en. 51nbere geben fi^ gefangen.

1)ie Batterien auf ben Sergen bewarfen wieber ben 5Raum üon ^lofter

big 5ur iÖrucfc mit einer ^^tutl) üon kugeln, um bie 'ißreuBen an ber Ser-

foigung gu l)inbern. SBieber jeic^net fid) bie gezogene fäd)fifd)e Batterie
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auö. S)agegen a^men nun bie preu^ifi^en S3atterten gur dicMnä^t bie bo6=

^aftc ^eifc ber feinbüd)en iÖatterien mäj unb befdjie^en nid)t biefe, fonbern

bie feiubüc^e Infanterie unb Saüaterie, metc^e fi^ aud) hinter ber Srücfe

gnfammengeftumpt ^t unb in iüirrem fd)re(f(i(^cm (^t\m\)U, o^ne irgenb

eine Drbnung, [i^ f(üd)tenb nad) bem na^en äJJünc^engrä^ njäl^t.

®a finbet uod) ba§ 3ünbnabetgen)el)r eine reidje (Srnte, unb bieö burfte

beftagt tnerben, toeit, ittenn bie i5tad)l)eit ber 3] er ben SDurdjgang nid)t ge*

ftattet ^tte, 33ie|cnigen gefangen genommen unb bem Seben er^lten geblieben

tüären, bie je^t auf ber gludit ein Opfer ber preuBifd)en kugeln iDurben.

S)od) \v(A immer auc^ bie ^ai)i ber (befangenen gro^ unb noc^ in bem

testen ü)Zoment be« UebergangS ergab fid) eine ^Ibe öfterrei(^ifd)e Kompagnie.

3nbeffen enbete ber ^ampf teineStüegg an ber S3rü(fe. ®ie '^reu|3en

blieben il)ren geinben auf ben i^erfen. Unb afö bie S3rüde brannte unb

biefe burd) bie 3fer gingen, gingen bie '»ßren^en sugteid) mit burd), unb

3tt)ar in 9?ei^e unb ®üeb, fo meit bie^ eben möglid) war. ©ofort in

öoüfommner Orbnung ftanben fie am anbern Ufer, unb !aum f)atten ^ier

einige (Kompagnien @teltung genommen, at^ hinter biefen bie ^ontonniere

bi^t bei ber brennenben eine neue S3rü(fe fd)tugen.

®ie 9^afd)^eit, mit ber aüeö bieö gefd)a^, Ujar tnunberftiürbig unb bie

ganje Slction ein 9!}ieifteriüer! ber S3raoour, 2:ed}nif unb 2:aftif unb ba«

gtänsenbfte ^^ugnt^ fü^ bie miütairifc^e @d)ute ^reu^en^.

(Sobatb bie ^rüde ftanb, gingen bie ^reuj3en bataiüonireife über.

Sltöbalb tüar and) eine ätt)eite ^rüde au« Ponton« für bie (Soöalerie l)er*

gefteüt. 9Zun tonnte auf öfterreid)ifd)er @eite an SBiberftanb gar md)t

met)r gebad)t werben, bereit« mar ba§^ ®rog ber ©barmee unb fetbft bie

14. ©ioifion, bie ben äu^erften rechten glüget ber Strmee beö ^rinjen ^art

auSmad)te, auf bem ®d)Ia^tfe{be eingetroffen. (5Iam*®aüag mu^te fc^teunigft

feine testen S3atterien 5urüd5ie()en, bamit fie ni^t in geinbeö ^anb fielen.

Ueberalt mürbe ber Söiberftanb fd)mäd)er ober ^örte gan^ auf.

33er Uebergang ber preu^ifc^en 2:ruppen mürbe nunme'^r ein faft

parabemä|5iger. bereit« maren bie ^Truppen ber Stüantgarbe biß 9)^ünd)en*

gräl^ öorgebrungen. 33a man fürd)ten mu^tc, ta^ (5lam*(Saüaö biefe @tabt

befetjt 5u l)atten unb ernft ju öertl)eibigcn gebenlc, t)atten me^re preu^ifd)e

9fiegimenter fic^ bereit« in bie «Seite beffelben geworfen unb bebro^eten feinen

9^üdsug«n)eg.

©ergcftatt mürbe bie 3)löglid)!eit jene« feinblic^en ^laneö entfernt.

Slud) mürbe bie 23ertl)eibigung üon 2}iünd)engrä^ !aum nod) möglid) gcmefeu

fein, ba bie 33ermirrung ber öfterreid)ifd}cn jlruppen ujiermef3lic^ mar.

^ätU mirllid) (5lam*@alla« feine berangirten 3::ruppen au« ber ©tobt gießen
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unb bie uo^ georbneten Steferöctruppeu in biefetbe einrücken taffen woütn,

fo würbe blefev SÖe(i)|ct ouc^ bte[c nur in 25erttiiiTUng gcbrad)t ^aben.

Unb \va^ fonnte and) bie S3el)auptung biefeö einzelnen '•^Juncteö nü^en,

ha fein rc^tcr i^tüget aud) bereite geworfen war nnb fic^ auf bem 9flü(fjuge

befanb. 2lüe^5 mußte it)m baran liegen feine Strmee ju erhalten, ta er fid)

bie "ißofition berfelben ntd)t ()atte erl)atten fönnen. SBenn nun alfo bie

^rcuj3en bie 23ertl)eibigung Don 9)iünd)engräg unmöglid) mod)ten, fetbft mit

bcn Oefterreid)ern in bie @tabt einbrangen unb biefe hinaufwarfen, fo

burftc ßlam'®a(Ia«f mit iÖeruI)igung fagcn, baj? bie^ in feinem 3Bunfd)e

gelegen i)abc.

®ie Ocfterreid)er jogcn nun eilcnb in ber 9tid)tung auf @mibar ahf

um fid) i^rcm (Sroö unter S3enebed ju näl)ern, wä^renb 'iPrin^ ^arl atle

bi^ponibeln Dioifionen beorberte, fübwärtg absujie^en, um bem ©rafen

(SIam*@aüa^ in ben SSeg p treten unb il)n üon SSenebed abpfd)neiben.

!Daö war freiließ nid)t me^r mögtid), ba ßtam*®aüaö ju großen ä>orf|}rung

I)atte. X)er i5-lüd)tling i)at ftctiS rafd)ere g-ü^e alö ber 33erfolger. 3nbeffen

wor fd)on ungemein öiet gewonnen burd) bie ©roberuug ber ^ofition öon

3Jiünd)engrä^. @u^te SSenebed fet^t nod) feine Operationölinie ju tjatten,

fo war baö ^oog entfd)ieben über i{)n gefallen, benn nun feilten bie '^ßren^en

fein ^eer oon brei leiten ein, bo '^rinj ^ort au^ 9^orben, |)erwart^ üon

S3ittenfelb auS Söeften, ber ^ronprinj i^riebrid) 3S5itt)eIm auö Often ben

Eingriff gewonnen Ratten unb nidjtg bie 2tu^fü{)rung ii)reö oon SDiottfe fo

meifter^ft entworfenen ^laneg {)inbern fonnte. (Sine Sßenbung fonnte

^enebed ber öfterreic^ifd)en ^a6:)t nur bann geben, wenn er fein ^eer

jnrüdjog unb fi^ auf einer entfernteren ißafiei beffer arrangirte. Ob er

baju ben (Seift i)ahc, unb ob i^m bap bie "ißreußen ^üt taffen würben,

waren freiließ fe^r jweifell)afte ?^ragen.

"^k iÖefe^ung oon 9)Zünd)cngrät^ brad)te bcn 'ißreuBen ja'^lreit^e iÖe*

weife, ba^ Oefterreic^ felbft burd) feine bürgerüd)en S9ewol)nei* mit alter

©e^äffigfeit gegen ben i^einb oorgearbeitet f)atte, ba^ eö aber auc^ im

SSorau^ öä"St^ fe^nci^ 'Baä^z mißtrauet l)atte. SD^an fanb bie |)üufer oon

9JJünd)cngrä^ gänjlid) aufgeräumt, 9^al)rung«üorrätl)e, bie fid) nid)t ^tten

wegfc^affen laffen oerberbt, bie Heller öermauert, bie iÖrunnen Dcrfd)üttet.

3öeld)e ^Regierung würbe fo il)re Untertanen jur gei^ftörung il)re!S Gigen*

tf)umö nöt^igen, wenn fie SSertrauen ju il)rem §eere f)at, wenn fic bie

Ueberjeugung l^egt, ba^ fie bie ^raft befi^t, bie 3^ren fiegreid) oor bem

geinbe ^n f^ü^en? Unb bo^ f)atte bie faifcrti^e 9^egierung anbere Staaten

jur S;^eilnal)me an i^rer @a(^e, in ber fie fid) felbft fo unfid)er füllte,

fortgejogen!
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SRorgen« etf Ut)r lüaren bie ^reu^en oodftänbtg im ^efi^e beö @rf)Iac^t*

terrain«. @te 'Ratten bie teeren 8ogi§ oon aJiünrf)engrä| bejogen, tränften

i^re 9^offe in ber Sfer, pftürften ba§ Dbft beg 9[}in«!gt^ate8 , t)atten über

neue brei SJieiten böf)mi[^en STerroinS oolle ^^reitieit, unb ha^ t)atten fie

errungen burc^ eine breiftünbige 2(rbeit.

3nbe[fen war [ie noc^ nic^t öoübrac^t, ober beburfte menigftenS noc^

einer fteinen Sflaä^^il^t. (^raf etam^^alla« glaubte nänttict) feiner (g^re

fd)utbig ju fein, üon beut @(^tact)tfetbc nict)t ab^usie^en mie ein ©perting

öom ^act)e, toenn er einen @c^u§ t)ört. (Sr fe^te fi(^ mit feiner 9?eferöe

unb einem großen 2;i)eile ber ©ac^fen auf bem Slu^enterrain feine« reci)ten

gtüget« feft unb bet)au)3tete ba6 3Dorf 53offin am öfttic^en §ange beö

9}Jug!t)berge«.

!l)iefen STriump^ aber fonnte er nur fo tauge behaupten, bi« bie

©tettung ber fiebenten ©iüifion auf bem eroberten SOlugll^berge jburc^ ben

@ieg bei 9!Jiünc^engrä^ unnü| geworben war. '?flnn ftieg bie 'Dioifion

granfecü öon bem ^erge uieber unb wenbete firf), unterftü^t üon ben untere

beffen biß tjier^er'^oorgebrungenen Xxnpipm, gegen bie Defterreidjer bei

Soffin. ©er Ort würbe fofort in iÖranb gefc^offen unb eine erfte ?lttaque

genügte, ben ^^einb auc^ ^ier in bie ^inäjt 3U treiben, (gr lie^ 200 ®e^

fangene jurüd at§ Dpfer eine« uuüerftänbigen ^»^(feg; benn fobatb Stam^

®otta« feine ^fJücfjugStiuie bei @obotfa bebrot)t fa^, burfte er nid^t mc^r

baran beuten einen Soften am 9Hug!t)berge ju behaupten.

X)er 9f?ü(isug ber Defterrei(f)er bewegte ft^ über §ürftenbru(f unb

Unterbaut^en auf ©itfc^in. 2:)ie ^reu^en blieben if)nen auc^ je^t faft auf

ben i^erfen, um fie ni(i)t p einem Strrangement gelangen ju laffen.

3n aJJünd)cngrä^ blieben bie ©anitätgtruppen jurücf. 5tn i^rer ©pi^e

ftanb ber ®raf üon ©toüberg. ^^ür bie (ginric^tung eine« «Spitat« üer^

weigerte ber 9^atf) ber @tabt jebe ^itfeteiftimg, obfd)on minbeften« ad^tmai

me^r üerwuubcte Deftcrreic^er aU '^ßreupcn unter Dbbac^ ju bringen waren.

"Der inhumane ®eift ber öfterreirf)ifrf)en 23ötfer geigte ficf) t)ier in erbitterubfter

5Beife, unb erregte bei ben ^reu^en 2lbfd)eu. Slber wen fotite man üer*

bammen, biefe 23ö(fer ober bie ^Regierung, ber bie SSoIBerjietjung obge*

legen ^atte?

3)od) wußten bie ^reu^en burc^ (Gewalt — ba anbere 3}Httet nirf)t

wirtten — einem beffern ©eifte bie !i;^ür ju öffnen. X)a ber ^Bürger*

meifter üon SJZünctiengrä^ fi^ t)artnä(fig weigerte irgenb dwa^ für bie

25erwunbeten ju t^un, tie^ i'^n (^raf ©toltberg bie ©pi^e feine« ©egeng

fe^en, unb ber jämmerti(i)e SHann l)atte nirf)t fobatb fein Seben bebrol)t

gefe^n, aU er firf) ju attem üerftanb, wa^ nur üon il)m gcforbert würbe.
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<£r loar eben ein DJienfrf) feine« ßanbeö. ©anj i^m äljnlirf) geigte fic^ bcr

Heine 9^eft surüefgebliebener SÖürgcr, bic fid)- feber T)ienft(eiftnng p entjie^en

fuc^ten unb ^efic^ter üoll ®rimm in ben Söinfetn umtjcrtrugen.

X)er 3Serluft ber Oefterreirf)er betrug 2000 9Dlann, booon 1600 an

(S^efangenen. "Die "^rcuBen Ratten ntrf)t über 150 SDknn in 2(üem öertoren.

T^ür fie war ber tampf um 2}iünd)cngräl^ nur ein i2d)armü^e(, für bie

Oefterreidjer eine @(^Iac^t gewefcn.

S)ie ©ac^fen waren nur mit einer Batterie unb jwei @d}n)abronen

gur 33erlt)cnbung gelommen. "Der ^weiten T)it)tfion, welche bei 9)lünd)engrä^

mit ^atte eingreifen foüen, war feine ^^it ^^^ geblieben, wie benn über*

^aupt bie ^reu^en mit einer "ißräcifion unb @d)neüig!eit operirten, oon ber

bie Defterreid)er gar leinen Segriff t)atten, bie ®ad)fen minbeftenö aber

gängüd) überraf^t würben. X)ie anbere ^ioifion ber ©a^fen, weld)e ;^wifd)en

^ünd)engrä^ unb Sungbnnjtau geftanben t)atte, fd)to^ fic^ jeljt beim 'iRixd'

5uge ber 5töantgarbe an.

^^iun nahmen aüe ^Bewegungen ber 5lrmee be« "^Prinjen ^art unb ber

beg ^enerolg §erwartt) üon S3ittenfetb eine füböftüc^e 9^id)tung an, atfo

auf Sofep^ftabt, wooor bie öfterreid)ifd)e §auptmad)t ftanb. @c^on am

fotgenbcn ZaQt war (General üon S3ittenfelb bei Unterbauten, bie 5trmee beö

"^Prinjen tarl bei @obot!a unb ßibun.

©ie Strmee bcö ^ronprinjen aber t)atte nac^ ebenfo glänsenben Stetionen

an biefem 2^age bereit« bie (Slblinie bei ^önigin^of erreici^t unb man tonnte

re^t gut bie S^age bi« jur erften |)auptf^tad)t beredjuen; benn ba^ bie

"ißreu^en fid) nun ben §einb nic^t entlommen tiefen, untertag fielet einem

3wcifc( nid)t!

38.

©ie 9d)lad)t bei #itfd)tn.

®itfd)in, eine altertt)ümüd) t)übf^e 2J^ittetftabt 33öt)men8 oon 8000

(Sinwol)uern an bem ^i^titt^f^"^^ ^^^ fic^ ^^^ längerem füblid)en Saufe in

bie Slbc ergießt, im 'D'lorben unb Often oon (S^ebirgen umfäumt, on ber

fid) bie üon 3ofept)ftabt nad) 2:urnou fül)renbe (Sifenba^n i)inäie^t, ift bem

^iftorüer al« bie Üin^eftätte SBaüenftein« intereffant.

X)icfe ®tabt war SBallenftein« wert^bollfte« (Sigent^um, fein ©tolj,

feine a^efibenj, unb ift jefet fein @rab. ^ier f^lummert unter ben falten
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i^u^bobenptatten ber ^trc^e bes* llart^äufer!to[ter« btefer größte i^etb^err

Defterreicf)« im brei^igj;ät)rigen l^riege, ben Oeftcrreid) fetbft ^attc ermorben

(offen, weil er oon ber guten <gad)e Defterreirf)^ nirfjt öiet ^iett. ^ätte er

norf) Of)ren get)abt ju l^ören, er ntü^te firf) gefreut Ijaben, in bcm fpäten

3al)re 1866 bic ^anonenbonner an feinem (S^rabe feine äJleinung beftätigen

ju t)ören.

®(f)on Sßoüenftein tuar eS fonnenftar, ba^ Defterreirf) ficf) burrf) feinen

religiöfen SBa'^n ju ^runbe richten muffe. «Später loor e« 3Jiiüioucn

Sßerftänbiger fonnenHar, ba^ Oefterreirf) fic^ burc^ feinen potitifdjen 3Ba^n

ju ®runbe richten mu^te, unb nur bic unöerbefferti^ Unüerftänbigen bleiben

norf) bett)ört Defterreii^S ibeolen ®ö^enbitbern SSere^rimg ju Rotten unb fic^

ju bereu tü(fif(f)en (Suttu« miprauc^en ju (offen.

®itfrf)in, ein ^notenpunct beö 8onbftra^enne^e§, (iegt on bem Ueber*

gonge beg ©ebirgeö in eine toeite (Sbene. ^o^ nörb(i(f)e (S^ebirge f^ü^t bie

©egeub üor ben rou()en 9^orbtt)inben unb mod^t ftc ju bem ^err(id)fteu

reid)ften ^rui^tgorten, woS ober feinegttjegg bie Senjotjuer ou6 bcm attge=^

meinen (g(enb ber untern öftcrreic^ifc^cn 2So(!«fc^ict)ten emporgehoben ^ot.

5)0^ STerroin, beffen $IRtttc(punct ®itfc()in ift, ift für bie ©efenfioe ebcnfo

Oortreff(i(f) o(« für ben Eingriff f(^h)ierig.

33ie (Strome, tt»e(d)e öon aJJün^engrä^ noc^ (^itfc^in fü^rt, überfteigt

eine 2JJei(e öor biefer ©tobt ftei(e §ö^en unb bi(bet im fd^roffen i^oüe norf)

ber (Stobt ju eine tiefe @c^(urf)t, bereu ^oc^ouffteigenbc Serginänbe mit

proc^töo((em 9flobe(raa(b beftonben finb. 9^ci^er ber ©tobt toei^fetn 2öo(b

unb Se(b, ber Sßeg ober b(eibt f(f)tt)ierig unb eg burc^fdjueiben i^n fo wie

biefeg gon^e 3;:crroin ouf ber n)cft(ic^en Seite öier Querf^tud^ten in benen

gonje 9^cgimenter i()re Linien cntlDidetn tonnen unb gcfd)i(ft poftirtc S5otterien

gebedte Steüung finben.

Stuf biefem Gebiete oor ber Stobt (icgt bo« 5)orf ßoc^oto. ® ift,

ummoucrt, in einen toofjren 3Bo(b oon Obftböumen ge'^üttt unb gonj

geeignet oon ben SSert^eibigern ®itf(^iu§ o(« ein 93orn)crf benu^t ju werben.

SSor unb ()inter i^m ^ie'^en fic^ wie SBoügräben bie britte unb üierte Sc()(uc^t

\tbi 80 bis 100 }^n^ tief unb bo()er frfjwer ju überf(f)reiten, Wenn bie

Sommunicotion§mittc( entfernt finb.

Stucf) bic nörbtic^e Umgegenb oon @itfrf)in ift für ben Singreifer ein

f^Wierige« S^erroin, oon Scb(urf)ten, ^üge(n unb SSergen üerunebnet, oon

mehren ®ipfe(n bc^errfi^t. SBid^tige '»ßunctc bi(ben "^ier bie Drtft^often

®ino(i^ ouf bem entfernteren ^erroin, ^Ditcj unb S3roba ouf bem nöl^ern

J^erroin.

§ier()er ^otte ß(om*®oüa8 feine 5(rmec geführt, um nod^ einen SSer*
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fud^ jur S3ert^cibtc3ung ju marf)en. ^ätU if)m fein ^fJitcfjui-^öiücg nid)t

t)ier{)cv geuöt^igt, fo lüürbc bie 2öat)( bicfc^ S^errainö feiner mi(itairi[rf)cn

@infid)t gro^e @t)re mad)eu. Sßic otet aber (^raf (Slam^^^aüaS ait(^ burt^

bie ©teüung bei ®itfrf)in gelüonnen ^aben tnod)te, eS mu^te bem 'ißrinsen

^arl lieb fein, boß ber (^raf gerabe biefe gen)äf)tt t)atte, ireil er babnrcl)

bem Opcrationöfelbc beö S^ronprinjen, ber üon @d)tefien au« in ißöt)men

eingebrnngen ttjar, genäl^ert würbe.

StUein bie S®al)t be6 trafen S(am*(S$aIIaö hjar feine frein)itüge ge*

ttjefen, fonbcrn ^rin^ ^ar( f)atte fie i^m gewifferma^cn borgefrf)rieben. Sie^

fic^ an^ erwarten, ba^ @raf (5(am-®at(aö firf) auf ^enebed, unb atfo füb*

oftwärt« jnrüc!jiet)en werbe, fo t)inberte borf) ^rinj ^'art einen Slbjug

beffelben fübwärt« baburcf), ba§ er bie ©tbarmee bie öfterrei(^if(i)en 5IRarfd^*

folonuen burd) Stbf^icbung auf Sung^^ÖunjIau, Unter *S3au^en, Siban 2c.

überflügeln tie^, bie 9?ü(fjug)Slinic auf ©itfc^in aber mit ber ©iöifion

^Berber bebrot)ete. ©o würbe (SIam*®aüag unwiüfürlid^ auf ®itfd)in ^in*

gebrängt unb ^rinj ^arl befjauptetc fid) üoüftänbig in ber STenbenj be«

ipreu^ifc^en getbsuggptaneg.

(^raf SIanT*®attaf8 fteüte feine Slrmee nörblid) unb weftti^ in einem

großen §a(b!reife öor (S^itfd)in auf, nac^bem feine 3^ad)truppen nod) in

ber ^'iadit au6 ^ob!oft unb ©obotia burc^ ©turmangriffe öertrieben

worben waren.

9Som red)ten bi« tinicn t^Iüget würbe bie ©teüung ber Ocfterrei^er

burd) bie Gebirge ganj au^erorbentüd^ begünftigt. ®er red)te i^lüget fanb

üor 5)ite5 in ben ^ojtow* unb Staborbergen mäd)tige ©tü^en. >Die S3or*

soften big ©ifenftabtt, ^rc^fa unb (^inoti^ l)in ftanben aöent^atben auf

fd)Wcr3ugäng(i^en §ö^en, gegen wetdjc (Saoalerie nic^t überall, ober in

befd)rän!tem SDIaf^e öerwenbet werben tonnte, wät)renb. felbft bie angreifenbc

5lrtillerie wegen ber SÖälber unb ®urd)fd)nitte nur mit ©d)Wierig!eit ange*

meffene ©tellung gewinnen fonnte. ^Dagegen war ha^ Sterrain wegen oiet*

fa^er ^iDecfung, befonberö ben ^üfilieren unb Wägern, wenn fie in aufgelöfter

Orbnung operirtcn, ftellenweife fe^r günftig.

Wlit gleidjem Sl)ara!ter jie'^en fid), ^xont gegen jTurnau, bie prad)ower

^ö^en alö ^^ortfe^ung ber tojlower ^öf)en gegen Sraba unb SBo^awej t)in.

©ie waren ba« 2:crrain bcö Zentrum«, wät)renb ber lin!e glügel an bem

über 2ßot)awej nad) 'i}$obl)rab ^inabgebel}nten (^cbirgötamme unb ber l)inter

i^m liegeuben ©d)lud)ten unb Querburd) fdjuitte ^efenfiomittel in ber §anb

l)atte, wie fie feiten gefunben werben.

^ür biefe §albtrci§ftellung gewäl)rte bie ©tabt (^itfd)in bie ©tü^e.

®rof ßlam^^allaö fanb l)ier in ber 2:^at alle«, toa^ er fic^ wünfc^en
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tonnte, nur ein« blieb ju toünfc^en übrig, nämlid) 5öer[tär!ung üon iöenebed.

Unb iüären bie örtltrf)en SSer^ältniffe nocf) fo günftig gen^efen, eS burfte üon

(5(om*®aüag nid)t üertongt werben, einer UebermQd)t ju tt)iberftct)en , tt)ie

fie i^m öon @eite be§ ^einbeö entgegen gefüt)rt lüurbe.

SBorin beftonb benn ber büntetoeife ^tan ^enebedö, ba^ er feine

§ouptmad)t mü^ig ben Slnftrengungen feinet ganj c^-ponirten ünlen i^Iügel^

ju[rf)auen üe^? §atte er firf) ju wenig über bie Situation [eineö gcinbeö

unterrid)tet, p tt)i[fen, ba^ bie 5lrmee be^ preu^if^en Kronprinzen, bie i^n

öon Oftcn t)er engogirte, ber [cf)tt)äc^ere Xl)cit bc« prcu^ifi^en ^eereö war?

§atte er jn wenig niatt)entatif(i)eig 23ermögcn ju wifjcn, bap ba, wo bie

größere a)iad)t brot)ete, and) bie größere Wlaä)t entwidelt werben ntu^te?

Unb we(d)e Dbjccte waren auf ber Öinie üöniggrä^^^Strnau fo oiet widitiger,

ba^ er fie burd) fc^g Slrntcecorpö unb bie ganje leid)te' unb 9iefert»ecaüaleric

gebedt ^tten mu^te, wät)renb er jwei 2Irineecorp^ , nämlid) Slam*®altog

unb ©adjfen, üor ber preu^ifdjcn ^auptmac^t ununterftütjt üe^?

äöenn glei(^ nur p gewi^, ba^ (5tam*(^aüag oud) bei SenebedS Unter*

ftü^ung leinen @ieg errungen i)aben würbe, fo öerbient bod) bamm nici^t

weniger S3enebedg 23ert)attcn S^abel, ßlam*(Saüa§' Unglüd aber barf mit

9f{ed)t auf S3enebed'§ $Red)nung (Sntfc^utbigung forbern, unb belenneu mu§

bie (Sf)rüd)!eit, (Slam^^aüa^ t)at fic^ mit treuem (Sifer gewetjrt. §ätte er

ba« im Unwillen über bie 35er!e^rt^eiten be^ £)berbefet)IS^aberg nid)t get^an,

er würbe !aum barnm jn tabeln gewefcn fein.

Sind) üor ®itfd}iu finbet man wieber bie 23erein5ctung ber fäd)fif(^en

Slrmee, wetdje f^on bei a}lünd)engrä| bemcrit worben ift. (äine fäc^fifc^e

ißrigabe mit brei gezogenen ^Batterien unb Dier ©c^wabronen t)atte auf bem

red)ten Slügel, baö britte fäd)fifd)e 9?citcrregtmeut mit bem 3ägerbataiüon

ber fäd)fif^en Öeibbrigabe aber auf bem linfen gtüget bei Sotjawe^ ©tetlung

ert)alten, wä^renb bie übrigen fäc^fifc^eu 2:ruppen ber 9?eferoc 5ugetl)eitt

waren. Dtjne ^^ragc war baburd) ber fä^fifdje Oberbefehl be§ tronpringen

annulUrt, ober minbeftcnS fet)r gefd)Wäd)t.

©eine 9iefcrüen t)atte (5Iam^(^ana« unüuger SBeife t)inter ©itf^in,

anftatt jn beiben (Seiten biefer @tabt aufgeftetlt. (ginige 2:)etad)ementg

gaben i^nen 23erbiubung mit bem linfen glügel, ber auf bem öu^erften

^uncte ans ber üfterreid)ifd)en SSrigabe 9^ingelS^eim formirt war. Sil«

gtantenbednng biefe« Unten g'lügelö waren bie ©ümpfe Don 2öal)arji^ unb

äBoftrugjna ju betrachten. 3)ie glanlenbedung be« red)ten ^lügelS aber

war bog e^iblinaflü^d^en, wcld)eg al« ein wilbe« ®ebirg«waffer auS bem

foölower Gebirge ^erabraufdjt.

®iefe 3)e(fung war ungenügenb, allein eö war ^ier wenig ju für^ten,
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ba bcr ?^cinb in bei* 9^id)ümg üon 3)lünrf)engrä^ unb Xurnau tarn. 1)0*

gegen fd)icn bcr (infc finget fcf)ted)t ge[id)ert, wenn man nic^t bie fübli^

öon ®itf(i)in anfgcfteUten 9?c[ert>cn für feine Derfung t)atten lüoUte. 9ktür*

li^cr 3öeife wäre er baß Object ber ©Ibarmce nnter bem General ^erwart^

üon S3ittenfeib gciüefen. ^i^^" (BiM für biefen i^tügel, nat)m btefe Slrmee

nirf)t t^ätig am Kampfe 2:t)eil, fonbern enneiterte ba6 Slngriff^terrain nac^

3ung*S3un3lan unb fctbft bici 9liembnrg t)inab, nm I)ier bie (Slblinie jn ge-

winnen beren oberem (gnbe in ^efd)tag gu net)mcn bem tron^)rin3en ^^ricbrid)

9BiU)elm anfgegeben war.

Die 5J(rmee beö 'ij3rinjen Harl war alfo beftimmt, allein bie 5ht^ oon

®itfd}in ju fnacfen, unb t>a^ ber füt)ne ^rinj fie nid)t für ju ^art ^iett,

gel)t eben baranö t)erüor, ba^ er bie (älbarmee nirf)t mit inö (^efed)t jog^

fonbern fie jener 5Utfgabc nad)gel)en tie|3. 2öcnn and) früher nid)t, ^ier aber

'^ätte iBenebed erlenncn muffen, ba^ bie brei preu^ifc^en 2trmcen nad) einem

mit großer Uebertegnng aufgearbeiteten ^lanc operirten.

Die 5(rmce bcö '^rinjcn ^art folgte jwei Segen jum @d)lad)tfetbe,

nämlic^ bem üon 2;urnau unb bcnen uon SDIünd)engrä^ unb '»ßobol, bie fid)

bei @obot!a üercinigten. Der füblid)e, üon @obotfa, burd)brad) bie ©tellung

be« öfterreid)ifd)en (infen i^lügel? bei SSo^wej unb §oIin. Der nörblid)c

bagegen, »on STurnau t)eranfüt)renb ,
ging bei (^inolit^ äwifd)cn Zentrum

unb redjtem öfterrcid)ifd)en i^Iüget, baö foiglower ©ebirge überfd}rei*

tenb bur^.

(gin britter SBeg mu^te, um bie t^lanle beö öfterrei^ifdjen red)ten

gtügcl« ju gewinnen, über SSre^ta unb (Sifenftabtt eingefd)tagen werben.

Diefen ging bie Diüifion oon !i:üm|)(ing, wät)renb bie ^auptmadjt beö

^ringen ^arl fid) über ©obotfa üon '^obol unb 9)iünd)cngrä^ l)cr bewegte,

unb jwar fo, ba^ ba^ britte Strmeecor^3^ (Diüifion üt-ümpüng unb Diüifion

SDIanftein) üon 2:urnau über ^'ibun, baö jwcite Slrmeecorpö (©cneraüieute*

nant üon ©d)mibt) (Diüifionen ü. äÖerbcr unb ®. l^ ^erwartt) ü. 33itten*

feib) über ^obfoft unb ®obot!a — wcld^e Orte crft auf bem 3)iarfc^e

crftürmt werben mußten — üon ^obol auf (?^itfd)in gingen.

5tuf benfelbcn Söcgen folgte in 9?cferüe ta^ üierte 5lrmeecorp^ (Diüi*

fionen granfecÜ unb §orn). Der Diüifion ^Tümpüng folgte bie Diüifion

SOIanftein at« 9?cferüc. Die (Saüateriebiüifion würbe ttjcxU in 9?eferüe gc*

galten, weit H^ Eampfterrain für (Saüaterie burd)au§ nid)t geeignet war,

l^eit« aber crtjiclt fie «Stellung gur vSid)crung ber ä>erbinbung mit ber

5lrmcc bc^ (^eneral^ ^erwart^ üon S3ittcnfetb.

Dem iÖeobad)ter fonnte e^ nid)t entgct)en, ba^ preuj3ifd)er ©eitö mit

großer «Sorgfalt ba^ 3iJffii^^i"fn^ttcn ber etatmäfjig jufammengel)öri9en

18
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5trmccför:pcr im 2(uge begatten würbe. Um fo me^r mu^ bag ^^^^^^B^"

bcr fäd)fifd}en 5lrmec auf öfterrei(^i[rf)er ®eite auffalten, uub faum (ä^t ft^

ein anberer (^runb bafür finbcn, ai§ bic Sntrigue gegen ben tron^rinjen

öou @ad)fen ober öerftanbtofc Xa!ttoftg!ett unb 8ieberlirf)fett in ben Se*

griffen be6 (^eneratö üon (S(am==®aüag ober feinet (S5eneralftabe§.

'Der erfte Eingriff ber 'ßreu^cu gef(J)a^ auf ber linfeu @eitc burcf) bie

1)töifion üon Xümpling bei '^ibun, bi§ lDo!)in (5Iam#®aßa§ feine S^ruppen

öorgefrf)oben ^atte, in ben ?Racf)mittag§ftunbcn beö 29. 3uni, alfo an bem

j^agc narf) ber @d)tarf)t bei 9[}lünii)engrä^. 9Dlan mn^ befcnnen, bie '^ßreu^en

tiefen ben Dcfterreic^crn nid)t üiet ^cit, unb lüenn man i^re faft bcifpiet*

tofe (Sncrgie auS SBaffenfcrtigfeit unb SD^ut^ "herleitet, fo fann bie 9D^einung,

n)c(d)e man für biefcö friegerifd)e 3Sol! ju faffen ()at, nid)t ^od) genug fein.

©obatb ber (^eneraüieutenant ßon 3::ümpüng ben ^einb füt)Ite, tie^ er

feine t^üfitiere unb 3äger junt Xiraiüircn au6fd)\r»ärmen unb nad) red)t^

unb ünfö eine (S^aine entmicfetu. (Sr befühlte baburd) bie (Stellung unb

®tär!e be6 ^einbc§, we(d)e (entere auf 30,000 Wlann aujune^men inar.

T)iefcm bebentcnbcn gcinbc l)atte er, n?enu er feine 9?eferoebioifion

(Snanfteiu) nid)t in^ ®efc(^t jie^cn rooüte, nur 16,000 Wtann entgegen ju

fe^en. ^oc^ fc^redte i()u biefeö ungcfjcure 93it^ocrt)ältni^ nid)t. (Sr f^attt

nur oier 3nfauterieregimcntcr (8. 12. 18. 48.), ein Utanenregimeut (3.) unb

üier SÖatterien ju öcrlüenbcn.

2tüeö mu|te i^m baran liegen feine S9attericn in '^ofitton ju bringen.

Tia^ aber irar wegen beö gebirgigen 3:errainö fd)tt)ierig, nnb junäd)ft menig^^

ften« mu^te bie feinblic^e @d)ü^entiuie, bie ben malbigen ^^iorbab^ang be^

®ebirge§ befet^t l)iett, überwältigt werben.

9k^bem bie Xiraitleurlinie, oon ber (S^iblina bi§ über "^rac^ow l)inou0

auSgefpannt, genügenb tangirt war uub o. JiTümpliug fic^ überzeugt ^tte, ba|

'i|3rad)DW ber @(i^lüffet ber feinblid)en (Stellung war, !om tl^m alles barauf

on, bie bei biefem Orte hefinblidjen SSerge für feine 3lrtillerie ^n gewinnen.

Stilein t)ier tciftete baö SSüc^fenfeuer ber Oefterreidjer einen gewattigen

SBiberftanb. 3ebe Sc^tud)t, feber Saum, jeber (Kraben fpie ^^euer. 'Die

öfterreid)ifd)en ©d)ü^en ftanbcn überall in üorjügtidjer 33edung, wä^renb

bie ^reuj^en \iä) it)nen gänslid) barbieten mußten, o^ne i^nen beüommen

5U fönnen.

'yinn oerfud)te General oon S^üm^tiug bie |)ra(^ower |)öl)en mit ©türm

p net)men unb führte wieberl)ott me^re ißataitlone gegen biefelben. Sltlein

i^a^ i8üd)fen* uub ©ranatenfeuer war fo mörberifd), ba^ biefe^ SSorl^obeu

unnü^er SD^enfdienopfer ^tber aufgegeben unb üerfud)t werben mu^te, bie

Stufgabe burd) fd)neüeg 3Sortreiben be§ tinten glüget« ju töfen. (Gelang
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bte^ bei 'ißobutcj unb ^Dtlej big gur ßjiblina, [o waren bie Defterrei(l)er bei

iÖraba unb *^rarf)Ott) jurücfjuge^en gegiüungen, luenn fie fii^ ntrf)t ber ®efnl)r

auetfe^en wollten, im af^ücfen ongeoriffcn, abgcfcf)nittcn unb gefangen ge-

nommen ju werben.

5tlg ber Äampf bei '^rad)on) nicf)t eingefteßt, aber borf) gemäßigt, ober

eigcnttic^ nur jum S^cin fortgefe^t würbe, I}atte ber öor ben ©örfern

iJobulej unb "S^ilej bereite eine Stunbc gcbauert. 2Son bev Vinfen jur

dtzä)tcn bilbeten !Ditej, 'ißobules unb Sraba bie ©djtac^tftelhtug bcö öfter*

reid)ifd)cn (infen i^tügelg. S)ie §öl)e oon ißroba war mit ficben öfter*

rei(^ifd)en ißottcrien befe^t. ®aö 33ortcrrain oon S3raba unb ^obulej war

üer()auen unb I)inter bem 3Serl]au an bem iöerge Don S3roba ftanben unter

bem ßommonbo beS ©eneratmajorö üon (5belg{)eim brei öfterreid)ifc{)e Qam^
(eriercgimentcr (9fiabc^fi, ßiedjtcnftetn, Honig oon '^reuBcn). "Pobutes war

öon öfterreid)ifd)er "Infanterie unb @d)ü^en, ©itej öon ber erften fäd)fifd)en

Srigabe, unb bem erften fäd)fifd)cn 3ägerbatai((on befe^t, auf ben §öl)en

bei ®ite5 aber waren oier fäcfjfifc^e SSatterien (1. 8. 6.) unb eine fäd)fifd)e

ntc^t gezogene ®ranat!anoucnbatterie aufgefteüt. ®er Hron:prinj 5übcrt

commanbirte {)ier fetbft.

3wif(^cn brei unb oier Utjr war ^Jümpting oor SDttej unb ^obuleg

angelangt. 92od) au^cr ©djupereid) grüßten it)n bie fad)fifd)en unb öfter*

reicl)ifd)en @efd)ü^e. ®egen bie ©a^fen, bie mit einem Bataillon plänfclnb

oon T)ite5 oorgegangen waren, rid)tcten fi(^ fofort jwei prcuj^ifdie 9^cgi*

menter, wäl)renb jtoei preu^ifdje ißatailloue unb eine ftarfe iÖotterie ^obutej

in Singriff nahmen.

®iefer Ort, gang in einem Obftwatbe oerftecft unb im $Rüc!en mit

Salb umgeben, lonnte i)infi(^tlid) feiner ©rö^e unb iÖefa^ung uic^t teilet

beurt^eilt werben, unb be^^atb lie^ i^n ©enerat üon XümpUng in ißranb

fd)ie§en.

Äaum war ba^ gefc^eljeu, aU bie ^reu^cn ftürmenb benfelben angriffen

unb bie Oefterreidjer nac^ einem furjen wütt)euben ®efed)te t)erauöwarfen.

Orbonnangen flogen nad) S9raba §ilfe forberub. 3Da brauft (General oon

@belgl)eim mit feinen brei Saoateriercgimentern tjcran. Mein ba^ preußifdje

^leingewe^rfeuer empfing i^n mit pfeitfd)netlcn ^aloen, wäl)renb bie preu*

§ifd)eu @efd)ü^c bie t)ertricbene feinbüc^e Infanterie in bie SBeite trieben.

33ergcbeng fud)te (SbeM)eim ben Eingriff ju wiebert)oten. ©ein 33erluft

war grauenhaft. 9^un eiufel)enb, bap er mit ßaoaterie allein ha^ ®orf un*

möglid) nel)men fönne, unb au^er <Stanbe, ba^ treuer ber feinbtidjen ^Mt)'

nabelgewe^rc ju ertragen, führte er flüd)tenb feine ^Regimenter nad) S3raba

jurücE.

18*
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3e^t t)atten btc '^reu^en bte bcfte (S^clegcn^eit bie feinbüc^c @^loc!^t'

orbnung an biefcr ©teile ju burd)brcc^en. ?'la^iiefüt)rte Bataillone er[tiegcn

Quc^ fofort bte näcl)ftcn §öt)en, unb eö fammelte fiel) boö 12. unb 18.

preu^ifcl)e Snfanterieregimcnt, nni, fobalb ber Ä'ampf bei ^ilcj p Qf^eful''

taten gelangt fein würbe, in ben diMcn ber auf ben prad)on)er §5^en be*

finbticl)cn feinblic^cn Solonnen ju operiren.

<Die ^IJlantclei üon '©ilc^ war fei)v balb in einen fet)r crnften tampf

übergegangen. ®ie fädifif(^en Batterien nötl)igtcn felbft baju, ba bie preu*

^ifc^en Sf^egimcnter fid) it)nen unmöglich lange im freien ^-elbe preisgeben

tonnten. Beibe 9?egimentcr (8. unb 48.) aüancirtcn im @turm unter einem

für^terlic^en |)agel fäd)fif^er Engeln. (5« war unmöglich fdjwere ä$erlnfte

ju öermeiben, aber fie würben bur(^ bie ®c^ne(Iig!eit ber Operation bod)

geminbcrt.

511? ba§ S)orf erreidjt war, mn^te baö feinbli^e ©ranatenfeuer fd)Weigen,

weil e§ bie eigenen SDkimfc^aften «erlebt t)abcn würbe. ®er Sl'ampf beS

Keinen @ewcl)rg tobte nun in Straften, Käufern unb §ecfen, big bie ®ad}fen,

bie Ueberlegenl)cit bcö ,3""'^^^'^^'^t9C^''^^"^ anertennenb unb für(^tenb, um*

gangen unb abgcf(^nittcn ju werben, ®ilej üerlie^en unb fic^ fämpfenb long«

ber (^jiblina in einer gcbedten ©tettnng gegen ©itfi^in t)in jurütfjogcn.

Bon l)ierauö aber entbrannte ber Sl'ampf aufö 5ieue. Drei SJtal rncften

bie ©ac^fen, ber furchtbaren äöirlnng il)rer Batterien üertraucnb, oor, würben

aber ftetS oon ben preuBifd)cn Batterien unb l!lcingewet)rcn fo mörberifc^

empfangen, baf, fie il)ren mutl^igcn Berfuc^ wicbcr aufgeben mufften.

3um Uebcrflu^ fügte il)ncn l)ier aud) nod) bie 2:ölpcif)aftig!eit einiger

öfterreid)ifd)en Sommanbcurö l)erbeu Berluft ju. 'X)ie auS ^IJobule;^ jurüd^

geworfenen öfterrcid)ifd}cn Xruppen Ratten, ba fie fii^ nic^t oerfolgt gefel)en,

auf ben §öt)en (Stellung genommen, ^lö fie nun ben ^ampf gu it)rer

Dienten toben fa^en, glaubten fie, ba^ eö preu|ifcf)e 2;ruppen feien, bie gegen

i^re i^lanlen anbrängcu. 3n biefem 2öal)ne ri^tetcn fie i^re Batterien gegen

i^re fäd)fifd)en Bunbe§genoffen, unb cl)e ber 3rrtl)um aufgelöft würbe, waren

bereit!^ Diele ®ad)fen bemfelben jum Opfer gefallen.

0^nel)in waren bei beut Kampfe um T)ilej bie Berlufte ber (Sac^fen

fe^r bebcutenb. (^erabc ber SJlutt), mit bem fie ju wibcr[tel)en fudjtcn,

gereii^te i^nen jum Berberbcu. (Sin ^Reiterregiment ^atte fel)r gelitten unb

bie 3nfantericbrigabe (1.), weld)e meift in georbneter ^ampfftclluug unb

o^ne ^Dedung agirt Ijatte, lic^ t)inter fid) bie Xobtcn in 9Reil)c unb (^lieb

liegen ju grauenl)afteut 5lnblide. ^ier fiel aud) Oberft üon Bo^berg, ein

fei)r gead)teter Offijier.

®er für bie ©ac^feu fo üerberblid)e 0;rrtt)um war übrigen« ein boppeltcr.
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©obotb bte @ad)fcu gcjrot)rt, ba| jur Öinfen bie öfteiTeirf)ifd)en SÖatterien

i^r i^eucr gegen \k gend)tet, lüinlten Offiziere mit weisen jTafdjeutüc^ern

ben Ocfterretd)ern ju, um fie auf üjren 3!rrt^um aufmerf[am ju ma^en.

1)ie ^reu§en glaubten, tia^ biefeg ^ci6)m i^nen gelte unb nid)t« anbereö

bebeutc, at6 ba§ bie ©ati^fcn jn i^nen übergefjen ober fii^ ergeben tt)oüten.

@ic gingen nun im (5^efd)tt)inbfrf)ritt o^ne gu [rf)ie^cn üor, um bicfen 3lct

^u erleid)tern, erhielten aber ^tö^tirf) öon ben @acf)fen neue @a(öen. T)a^

tt)urbc preuf,i[d)cr Seit^ für 3Serrät{)erei get)a(ten unb bie SButt) bce« a(i)ten

Infanterieregimente« xoax fo gro^, bafe man nid)t nur bie Sinftrcngungen

üerboppettc, fonbern aurf) befd)Io§, ben @ac^[en feinen 'färben ju geben.

a^ fdjeint ein anbcrer 3rrt^um fid) an biefen gefnüpft ju l)aben. 'an

ber (Strafe nad) ®itfd)in t)atten bie (gadjfen in einer @d)eune 30 itjrcr

SSerrounbeten (barunter audi) S^^ittmeifter üon (^abricc) untergebrad)t. 0()ne

3tt)eifet ^attc man nid)t üerfänmt bicfer (5d)cune i^a^ gebräud)(id)e @pitat^

ober ed)onung«5eid)en ju geben. T)od) lüurbc biefc (gc^cunc in S3ranb ge*

ji^offen unb bie 23ertt)unbcten mußten in ,i{)r jämmerlid) umfonmten. (So

barf angenommen werben, ba^ bieg preu^ifd)er @eit6 ein Slct ber SScrgettung

inar für jene oermeintüd)c 3Serrätf)erei. 2Sielleid)t and) Dcrmut{)etcn bie

^reu^en in ber meinen j^a^ne jener Sd)eune eine neue Sift unb ä$crrätl)erei,

unb biefer (Staube bürfte in bem altenf.3}ii^trancn gegen bie ®ad)fen eine

gcnügenbc S3cgrüubung gcfunben t)aben. (Sd)on griebrid) ber ®ro^c nannte

bie (Saufen, lüie ^od) er fie aud) fonft fd)ä^te, ein falfd)e§ äJolf, unb frciüd)

t)atte er mit ifjnen fe^r bittere (Srfa^rung gemad)t unb oiet STüctc unb iBer-

tat^ öon i^nen erleiben muffen.

So gut fid) nun audi bie Sad)fcn bei ©ilej fähigen, fo eifrig fie aud)

jebe (2(^lud)t, jebcn §ügcl benutzten, [um il)rem Kampfe eine SBenbung ju

geben, fo mußten fie bodj fort unb fort ber feinblid)en (Setüalt weichen unb

ben 'ij3reu§en bie ftarte 5lrtiIIeriepofition überlaffen, woburct) auf biefem

^Puncte ber ®ieg oollftänbig cntfc^icben n)urbc.

(^obalb bie 9fJad)ri^t na^ 'ipobulej gebrad)t war, ba% bie Saufen oo((*

tommen neutralifirt feien, gingen baö 12. unb 18. Infanterieregiment üon

t)ier au« im (äefd)tüinbf(^ritt üorwärt«, wobei immer bie ißattericn, ftrecfcn*

weife oorrüd'enb unb ©tanb ne^menb, in Iction blieben. X)ie Ceftcrreid)er

fonnten fid) auf feinem ^uncte i^atten 'unb wid)en flüdjtenb nad) ®itfd)in.

3e^t wenbeten fid) bie beiben preu^if^en 9?egimenter red)t« gegen l^od)ow ju,

unb gewannen baburd) ben 5Rürfcn berjenigen öfterreid)ifd)cn 9?egimenter, wetd)e

^raba unb bie pra^ower, oon üorn unangreifbaren Apöl)en befc^^t f)ieltcu.

3Die ^'age biefer öfterreid)ifd)en 2;ruppen wor nun eine ^ö(^ft gefd{)r*

tid)e. Söören bie (Sac^fen nid)t oon bem 8. unb 48. 9^egimente feft gel)alten
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geiücfcn, fo tjätten fie voo^i bic 33ett)eguug jener beiben prcu^if^en 9fiegts

mcnter ouf()aIten fönnen, lüenn fie bcnen in ben 9?ücfen gegangen wären.

2lu(f) wäre für eine foId)e Dperation bie bei ®ilfrf)in in 9^eferöe fte^enbe

fäc^fif(f)e ^rigabe ^ronprinj fe{)r geeignet gelüefen; altein, wer barf)te fä^*

fif(i)er @eitö, wo man fo üiet mit fi^ felbft gu t^un ^atte, baran, ba^ bie

Oefterrei^er bei ^raba in (^efol)r feien?

@d)on waren biefe fo gnt wie abgcf^nitten, aU fid) bie brei öfter-

reici)ifc^cn (Saüaterieregimenter beö (^eneralö üon (Sbe(^I)eim, ber fid) felbft

ben öfterrei(i)ifd)cn 3^'^tl)en genannt ^ottc, ber red)t0 anf ben Sergen raf(^

üorrüdcnben preuf^ifdjen Infanterie entgegen warfen. ®iefe griffen in ber

Xl)at mit größter S3raoonr an nnb fd)ienen ben Slboptiönamen i^reö (5^eneralö

fanctioniren p wollen. SlKein fie brad)ten bie öfterrcid)if(^e llnterfd)ä|ung

ber "ißrenBcn mit nnb mußten il)ren ^al)n fnrd}tbar bü^en. ©ie pren§ifd)en

:)iegimenter nahmen fid) nid^t einmal bie 9Ml)e einer Quarreformation,

fonbcrn ftellten au8 ber 9)^arfd}colonne nur ^-rontftcllnng t)er, tiefen bie

wütljenbe Saoalerie auf 150 @d)rittc l)eran!ommen nnb begannen Inun i^r

geuer, binnen einer SDIinute fünf ©alöen. Iteiner ber öfterreid)if(^en 9^eiter

Wäre im (glaube gewefeu, lebenbig bis an bie \^iuie ^eran gu !ommen, um
eiugnt)auen.

®ie 33er^eerung, mit Sli^cgf^nelligteit entftanben, war grö^lid), 'ü)V

Umfang grauen'^aft. §unberte öon "ißferben unb 9f?eiteru wäljtcn fic^ im

5robc«!ampfc über unb burc^cinaubcr. Sßeite Öüden waren entftanben, bie

man ni(^t im ^-luge ber 21ttaque p fi^lie^eu üerftanb. T)ie augenblidli^

uad)folgenben ©aloen becimirten in gleid)er ober fdilimmerer Seife. X)ie

Scute begriffen felbft im 2lugeublide ber ärgfteu 8eibenfd)aft, ba^ aüeö gu

®rnnbe gel}e, wenn man fid) biefem ^mcx nur einige 33iinuten nod) auö*

fe|e. 3n gänjlidier 23erwirrung mad)ten nun bie öfterreid)ifd)en 9fteiterregi^

menter M)rt unb flüd)teteu in oerf^iebener 9?id)tung naii) ben Salbungen

üou ^rad)ow, um — nid)t wieber gum 33orfd)ein ju tommen. 3ßae( ^ier

bcm ^weiten B^^t^^n paffierte, Ijätte nid}t leicht 3^^*^^« I- paffieren fönncn,

ber bei gleidjer ^ü^n^eit bo^ wol)l etwas« befonnener war.

®o ftanb e«! oben auf ben S3ergen, als bie )3reu|?ifc^e 9^eferDe (©iöifion

9)knftein) fci^arf ouf Sraba unb 'Prad)ow aurüdte. (Sd)on war bie abge=

fd)nittene 93efa|ung oon '^obnlcj im Segriff geWefen fid) eiligft surüdju-

äic^en, als fie nun in ber i^ronte aufS 9flene feftge^alteu würbe unb bem

Soofe nid)t cntgel)en tonnten, gefangen genommen gu werben.

®ic Sefa^ung öon 'il3ra^oW unb bereu ftarle 51rtillerie auf ben pro*

djower ^öl)en, bad)ten inbcffcn frül)er auf i^rc 9f?ettung, an bie jn beulen

jeljt ber Serluft il)rer gang unbrau(^bar geworbenen Saoalerie unoermeiblid)
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machte. <Sie 50g fic^ f(f)nc(( jurüd, übertieB ben ^rcu^en tf)rc ^ofition unb

fdbft einige ©efc^ü^e unb wirf) in ni(^t geringer 33crn)irrnng, ftct« üon bem

prcuBi]d)en i^-euer üerfotgt, nad) ®itfd)in t)in.

@o lüurbe ber red)te öfterreid)i[d)e S'Iügct biö tief in ba^ Sentrnm

l^inein gänjlic^ gciüorfen, wäf)renb ©teic^cg bem (infen ^-tügel gcfdjat). 3Öie

f^on eriüäljnt, t)atte bie "Diüifion beö ^eneratücutenontg üon @^mibt

(^rigabe 3Berbcr, SSrigabe |)eripartt) oon S9ittcnfetb II.) ben ^ampf ntit

bem tin!en öfterreid)i[c^en glügel jn befielen, nnb fie vMtc beg^tb auf

ber Strafe oon ©obotfa an. (SS tag im '^(ane beö ^rinjcn Slart bic

beiben feinbtic^en gtüget ju überiüältigen unb mit rofd)en concentrifc^em

33orget)en auf ©itfdjin ba« feinblid)e Zentrum in natürlid)cr Söcifc ju ifo*

üren, ju umfd)ließen unb gefangen ju nei)mcn. Sßäre ba^ gefd)onte feinb*

tid)e Zentrum f^led)ter über ba^ @d)i(ffat ber glügel unterrichtet geiüefen

unb ^ätte eö ben redjtgeitigen 9'tü(ljug üerfäumt, fo würbe aud) biefer ^tan

öollftänbig gelungen fein.

(gtma um biefetbe ^üt mic ba^ britte Slrmeecorpö, !am ba« stoeitc

(®d)mibt) auf bem 33orberterrain beö ®d)ta^tfetbe§ an. Q^ mod)te gegen

üier U^r fein, aU man bei 2Bol)aiüe5 bie feinblid)e @d)tad)tlinie, nur ^ier

unb ba fic^tbar ^eröortretenb, bemerkte. @ie ftredtc fid) auf ben 5lu^ö^en

quer über bie @tra§e uörbti(^ nad) Sraba, füblid) nad^ SBatjarjis unb

SBoftru^jua ^in.

(General oon Söerber ftellte fofort bie @(^lad}torbnung '^er unb üe^

jloei SSataitlone Säger unb f5üfiüere oorge^^en, um bie (Stellung be« i^cinbeö,

namentüd) bie feiner Batterien ju erlunben. ®iefe ftanben auf beut |)öl)en*

tamme fo, ba^ fie bie oon @obot!a nad) (S^itfd^in fütjrenbe ^eerftra^e mit

einem langen ^reujfeuer beftrid)en.

®a^ würbe feinen @inn gei)abt ^ben, toenn nidjt biefc f)eerftra§e

I)ier ba6 einzige SSerbinbung^mittcl mit ©itfd^in geloefen märe; bcnn ju

beiben leiten biefer ©tra^e, mar, mie fc^on ermähnt, ba^ Sterrain oon oier

tiefen imb laum au^er ber f'onbftro^enbrücfe paffirbaren @d)luc^ten bur^*

fd)uitten. 3"bem maren beibe ©eitenterraing mit alten S^annenmalb bcbcdt,

ber nur ferner oon Slrtillerie unb ßaüalerie l}ätte paffirt werben fönnen.

^ie §eerftra^e mar baljer ba^ mid)tigfte Objcct imb cö mu^te um jeben

^reig oon ber Infanterie erlämpft werben, wenn Sirtilleric unb (Saoaleric

nachfolgen folltcn.

eobalb bie preu^ifcl)e 2;irailleurlinie fic^ näljerte, eröffneten bie feinb*

lid)en Batterien — wie immer bic Ceftcrreid)cr — oicl ju frü^ unb oor-

eilig it)r ^-euer. ®ie tonnten auf 1000 (£(^üffc !aum ^offen einen SOZann

3U treffen, bennoct) festen fie bie Sanonabe in grimmiger Seife fort.
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T)aQ genügte bem General üoii SBerber, für feine jttiei S3atterien bte

befte ^ofition ju hJä^Ien, nnb inennötei^ fie mit (5(eöation orbeiten mußten,

gelang eß i^nen bod) fe^r haih, ben oortauten (Regner etioag befrf)eibener jn

ftimmen.

3n3tt)ifd)cn twaren güfttiere nnb 3äger and) in ein fe^r ^i^igeö i^ener

gerattjcn. ®ev ganjc öorberc @aum beö SBatbeö, ber an^ 3a^r^nnberte

altem Sfiabel^otj beftanb, mor mit @(^ü|en befe^t, bie fid) hinter ben mäd)tig

ftarfen iÖänmen bargen nnb ba^er ber ,tngct faft gänjOd) entzogen. (5ö

fd)ien aU molk {51am*®allaö eine @d)(ad)t mit @d)ü^en liefern, fo gro^

tüar bte (Sorge gettjefen, biefe jn einer nngen)öl)nlid)en 'iPotenj gn ergeben.

5^id)t nnr lüar jeber ^anm mit einem @(^ü^en befe^t, fonbern jeber (Sd)ü|e

^atte andj jmei Sinienfolbaten bei fid), nnr befd)äftigt für i^n ju laben.

1)a8 war eine 3D'leti)obc, bie an bie ^dtm (^nftao Slbolp^g erinnerte, in

ber Zl^at aber l)ier fo jwecfmäBig, ba^ bie prenBifd)cn 2;iraiüenrö beträtet*

lid)en ©c^aben erlitten.

Sin biefer Station, anf raeld)e ©encral oon 9(?ingelS^eim, beffen SSrigabe

l)ier ftanb, grof^eS @eiDid)t gelegt l)aben foü, war and) ba« 3ägerbatail(on

ber fäd)fifd)en Öeibbrigabe bctt)eiligt, in beffen ^ä\)t bag britte fäd)fifd)e

^Reiterregiment feinen ©tanb ^atte.

Xxoi^ ftarfer 23erlnfte brangen bie preu^ifdjen S^irailleur^ immer raf^er

üor. "Sa entbe(ften fie, ba§ j\üifd)en i^nen nnb ben ^etnben fid) am 9Ranbe

be§ 2Balbe§ bie erftc jener bereite ern)äl)nten @c^lnd)ten ^injic^e. (S§ war

ba'^er nöt^ig, ben ^einb jenfeit« ber @c^lnd)t bnrc^ ein überwältigenbeö

^euer jn vertreiben, nm fo bann ben Uebergang jn gewinnen. 3e^t oer*

ftärlte SBerber nid)t nur feine Slrtiüerie, fonbern er fd)idte aui^ ba^ 3nfan*

terieregiment SRx. 2 (^önig griebrid) 2Bill)elm IV.) öor. Slllein je größer

bie ^ämpfermaffe, befto fd)Wercr ber SScrluft, ol)ne ba^ babnrc^ ber S^abe

be§ burd) bie SSäume trefflid) gebedten geinbeö nm cttoa^ ^ättc gefteigert

werben fönnen. 3^a§ nötl)igte oom iBajonnet ©ebrauc^ jn mad)en, wenn

ba^ 25orI}aben, ^ier auf (^itfdjin üorjnbringen, nid)t gang aufgegeben werben

foüte. ^ä^renb nun auf bem Ü^anbe ber ®(^lud)t bie S^iraidenrö bai5

^eftigfte geuer in einer üöllig ungebecften ©teüung unterhielten, gingen bie

Sataiüone linienweife laufcnb öor, fliegen bie ©i^luc^twanb bicffeitö ^inab,

jenfeitö t)inauf nnb trieben bie öfterreic^ifc^en ®d)ü^en l)inter i^ren S3äumen

mit bem iÖajonnet oor.

X)iefe erlitten nun bittere 2Serlufte. ®ie "iJJreu^en übten eben nur

SSergeltung. (im S^^eil ber Oefterreid)er wi(^ in aufgelöfter Drbnung, ein

3:^eil gefammelt, bod) ftet§ lämpfenb. ^a6) breiüiertelftünbiger Stetion war

ber jenfeitige $Ranb be« ©e^ölseö erretd)t. §ier mu^te bie preu§ifcl)e 3n*
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fanterte einen 2(ucienbüct roften, nm fid) md)t Dem ö[terrcid)i[rf)en ©efd^ü^e

prei« jn geben. T)a^ Söic^tigfte mor gettjonnen: bte preu^ifcf)e Strtiüeric

unb ßaoalerie, fo wie bic übrigen O^egimenter fonnten in 9J?affe nad)rüden.

^anm t)atten bie pren^ifrf)en Batterien auf bie ö[terrctd)ifd)en, nunmehr

weit jurürfgejogenen it)r i^euer eröffnet, aU bic Infanterie auf^ >Jieue aoan*

ctrtc unb nun bem je^t wenig gebecft fteijenben ^^einbe ein grimmige^ ^euer

auf ben Öeib fenbctc. 3)?an faub bie Defterreirf)er wieberum burc^ eine

@^tuci)t gebecft, unb ^ier wäre eö ntinber teicf)t gewefen, ii)nen mit bem

SSajonnet beisutommen. ®a entfcf)ieb ber SSorjug be« preu§ifcf)en ^tein*

gewe^rö, beffen kugeln wie ein 9?egenftrom ben (Gegner trafen.

@g war ben öfterret(i)ifd)en iöataidonen unmöglicf) biefeö f^euer in fo

freier Stellung tauge au^ju^alten, cö wäre benn gewefen, ba^ fic i^re 9Ser*

itid)tung beabfid)tigt i)ätten. 'Da ben Ocfterreid^ern aber alle« barauf an!am

bie ©tra^e ju üertl)eibigen , fo tjuttcn firf) t)ter aud) it)re größten 9)iaffen

concentrirt unb ba^er fam ee, baß bie preui^ift^eu ^Batterien, bie entfernt

ju beiben Seiten ftanben, concentrifrf) unb alfo mit ^reugfeuer auf fie

einwirften. J^tüger l)atten bie 'iPreu^en iljre Linien gleicf)mä^ig entwickelt

xmb litten bal)er oiel weniger öon bem feinblicfjeu ^euer.

®efcl)rec!t burd) gräfelid)c Sßerlufte, bie oergeben« ber ^enerol 9fiingel«*

l)eim ben eigenen Öeuten bur^ (Sinfcl)icbung neuer 9JJannfd)aften ju ocrbcrgen

fu^te, widjen bie Oefterreii^er nun fo rafd), ba^ ®eneral ö. äöerber fcl)on

meinte, fie wollen oon weiterem llampfe ganj abftel)en. Slüein fie Ijattcn

fid) einen brittcn tiefen S:errainburcl)f(^nitt, binter weli^em ba« T)orf 8od)ow

liegt, jur britten 3Scrtt)eibigungglinie auöerfe^en. ^ier festen fid) bic Oefter=^

rei(^er abermal« unb bic in bie ^xünie gezogenen 9^eferoen erneueten ben

^jyiutt). 3t)r (Zentrum ftü^te fid} [auf 8od)ow. ^iefe« ®orf, au« cingeln

ftel)cnben @et)öften bcftet)enb unb öon einem üp|3igen ^aumwud)« umgeben,

bot ben 2Sertt)eibigern gro^e SSort^eile.

5tllein biefe gingen burd) bie je^t burc^ rndji^: gu jügelnbe Energie

ber ^reu^en balb iju (^runbe. ®o« preu^ifi^e Älcingewei)r lid)tetc bie

QfJei^en ber öfterreidjif^cn ^Bataillone, bie gefd)loffenen ißataidoue würben

oon ben fd)neüen preu§if(^en gezogenen Ä'anonen burc^furd)t, fdjlie^lid^ warf

ein iBajonnetangriff bie auf biefer Seite poftirte öfterreid)ifd)e Infanterie in

bie Sc^lu^t t)inab unb ^fliemanb lonntc bic '^reu^en ^inbern, bie jeufcitige

§öl)e ebcnfo mit bem iÖaionnct ju net)men.

211« bie '^ßreupen ben oberen 9?anb biefer Sd)lud)t l)atten, legten fie

fid) l)inter benfelben an ben 5lb^ang unb liefen, bergeftalt Dollftänbig gebecft,

i>a^ S!leingcwel^r eine ^eit lang auf ben ^einb fpielen. tiefer wi^ balb,

warf fiel) nac^ X'od)OW unb eröffnete eine oierte ^i$ert^eibigun9«linie an ber
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üierten @d)(ud)t, \-odä)t fid) üon ^florben nad) ©üben smif^cn Soc^oir» unb

®itfd)tn t)ingiet)t.

Siefe @d)tud)t, bte größte unb ticfftc bcr Mö^er ern3ät)nten, üon einem

^ad) burd)rau[(|t unb mit einer fteinernen iÖrücfc üerfef)en, liegt aber fo

entfernt i)inter Öoc^ott), ba^ biefcr Drt einem üorgefd)obenen 'Soften güc^.

§od)Oli), ba« bie Oefterrreidjer fe^r ftar! bcfc^ten, mu^te ba^er suüörberft

überiüättigt werben. (Venera! üon SBerber birigirte gegen boffetbe SSataitlon^-

cotonnen, naci^bem bie ißatterien eine ^cit long auf baffetbc gef^jiett unb bie

3öger mit i^ren Slugetn get)örig fonbirt t)atten.

9Jian mu^te preu^ifd)er ©eitS, ba^ mon ^ier einer ungen)bt)n(id) ftarfen

Strtiüerie nic^t begegne. 3lber e« entfpann fid) fet)r batb ein erbitterter 3n*

fanteriefampf bid)t üor unb banad) in bem X)orfe. ®a man baffetbe ttjegen

ber i)inter bemfetben ftet)enben öftcrrcic^ifc^cn @d)Iac^ttinie nid)t umgeben

!onnte, fo mu^te mon <S(^ritt für (Schritt einbringen unb ein ®e^öft nod)

bem onbern megne^men. 3luf biefe Sßeife lüor mon no^ breiüiertelftünbiger

blutiger 51rbeit oöllig §err bicfcö Obfectcö, bo« itun ben preu^ifc^en Zögern

unb Batterien eine trefflid)e '^ßofition geiüät)rte.

'^mx brong man üon ollen ^uncten ouS mit unbejö^mborer tompfe«*

luft gegen bie le^te Stellung ber Defterrcic^er üor (Sitfc^in an. 9)2an fc^ien

je|t am ^ünbnobelgewelir , boö bi§l)er fo SßunberbareS geleiftet t)atte, nic^t

einmol met)r @enügc gu ^oben unb am S3ot)onnet befonberen 3Öol)lgefatIen

3U finben, raenigftenS mürbe au^ biefe @(^luc^t mit bem S9at)onnet ge*

monnen.

(gin fürd)terlic^e§ ^onbgemeng cntftanb am jenfeitigen ©d)lnd)tronbe.

T)k 3nfontcrielinie auf ber bieffcitigen §öl)e burfte üon ber ©c^u^waffe

{einen (^ebroud) mad)en, um fenfeitg bie eigenen 3Dknnfd)aften nid)t ju be*

fd)äbigen, unb bo« gab für menigc Stugenblicfc ben Defterreid}ern neuen

SDhttt). Slllcin nur für 51ugenblitfe, benn üon Söerber fi^idtc fc^nell biditere

SJIoffen nod), bie SSerttjeibiger mürben gcmorfeU; ber |)od)ronb fom in preu*

^ifc^e §onb, bolb formirten fii^ bie preu^ifd)en öinien jenfeit ber ®d)lu(^t,

ber Sieg mar errungen, ^iemonb tonnte ii)n je^t nod^ ftreitig mad)en, bo

es ßlom^C^allo« ntc^t frül)er burd) gute SSermenbung feiner Ü^eferüen ge*

tl)on ^otte.

3e|t wor bereit« ber Slbenb eingetreten unb 5Ringel«I)eim nod) 0itfd)in

Surüdgemorfen. SJ^on mu^te uid)t ob (Elom^^oUaö biefe ©tobt gleich einer

geftung ju üertl)eibigen gebenle. Inf leinen goll lonnte (^^enerol d. ^Berber

fie ernftli^ angreifen o^nc über ben Staub ber S^lo^t auf it)ren onberen

Sc^auplö^cn unterridjtet gu fein, ober er jog nun rofc^ feine 9^eferüen noc^,

fd)ob mel)re ßolonuen rec^w- unb linlS über bie glanlen t)inoug unb fonb
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jur 8tn!en fe^r ha.{t> bie beutti(f)en ^d<i)tn, bo^ anä) baö öften:eirf)tfd)c Zen-

trum bereit« juriul-}cititrf)cn fei. ©egcn je^n U^r fanbcn beibe X)toifioncn

(SÖcrber uub S^ümpling) i5"üi)ümg, bie eine ftanb (^3itf(^iu fo na^e alö bie

onbere, beibe ftonben ouf ber |)öt)e beS (Siegel uub bei ber einen tt)ie bei

ber onberen inav nur bie i^rage noc^ 3U ertebigen, ob man fid) eine« ttolU

[tänbigen ©iege« rühmen bürfe, wenn man ben ge[c^lagenen ^cinb biefc

^f^orf)! in ©itfc^in [d)tafcn (äffe.

T)kic i^rage entfrf)ieb ber 'ißrinj ^yriebrid) ^art na^ feiner Sßeifc, unb

nun ging eö, narf)bem bie ermübetcn 2;rup!pen burd) einige ^Jeferocn ocrftärlt

waren, fofort gegen bie ©tobt,

ßin graufent)after 9la(i)tfampf entwideltc fi^. äBaö öon Oefterreici)ern

unb @Qrf)fen an^er^Ib ber (Stabt ftanb, luurbe burcf) bag ^önifrf)fte (Granat*

unb ^(eingett)el)rfeuer fogteid) in biefetbe hineingetrieben. §ier aber bei

t)unbertfad)cr S)e(!ung fuc^te fic^ ber §einb ^u t)atten. Sldein nadjbcm i^m

bie (Sjiblinabrücfe genommen unb öom SBcftcn Sßerber'« S3atai((one einge*

brnngen waren, fal) fi(^ (Stam*@aHaö genöt^igt feine Xruppen eitigft jurücf

ju befet)tigen, um ui^t noc^ ^unberte an (befangenen ju oerlicren.

®ie ®ad)fen öon ^itej, wie üiet fie auc^ fd)on gelitten t)attcn, Ijotten

bie Slrrieregarbe ju bilben unb ben öfterreid|ifd)en O^ürfjug ju becfen. ©ie

t^ten iia^, uneingeben! ber SÖunben, bie i^nen hinter ^itc^ bie öfterreic^ifd)e

f5at)rläffigfeit gefd)tagcn, mit ber gemüt^lid)ften 3Bittig!eit unb balgten fid|

nun nod) in ben engen ©trafen oon (^itfd)in ^wei ©tunbcn laug mit bem

©ieger ^erum, ni^t um i^m ben ©ieg abzugewinnen — benn ba§ war j;o

bo(^ nid)t möglid) —
, fonbern nur ben öfterreid)ifd)en i^reuuben einen be*

quemeren 3lbjug 3U öerfd)affen.

(Snbtic^ bei S^ageö (brauen fa^en au^ fie fic^ an^ ber ©tobt oertrieben

unb folgten ber ga^ne beö ©rafen (Slam := ®at(aö auf ben eiligen 9^üdäug

über SOiitletin unb ^orfig nad) 'D^iedjani^ unfern ^önigggrä^. ©ie waren

fid) bewußt wie 9JZänner lül)n uub t)elbeul)aft i^re 2Öaffenpfü(^t gcleiftet ju

'^aben, aber biefeg SSewuf^tfein lonnte unmöglid) il)r ^erj mit bem öerfe^rten

3wc(fe it)re§ Kampfe« oerfö^nen. 'r)arüber t)atten fie, wenn nid)t mit

3emanb anber«, mit i^rem aJZiuifter oon ißeuft ju red)ten.

^er tampf um ®itfd)in felbft war i)auptfäd)lid) öon ben ^Regimentern

12 unb 48 (tümpling'f^e X)iöifion;, 2 unb 54 (werber'fd)c ©iöifion) auö^

geführt worbcn. ®a)8 12. 9iegiment l)attc fid) im ^öd)ften 30iaBe au^gc*

geid)net, um burd) feine S3ratiour ben ©cburt^tag feine« ß^cf«, be« "i^rinjen

^arl, 5u feiern, i^reilid) l)atte e« bicfcr ??eier furchtbare Opfer gebracht,

benn unter allen ^Regimentern ^atte biefeö am 5Diciftcn gelitten.

• 3^er ^cfammtöerluft ber "»ßrcu^en würbe fel)r Derfd)icben, am glaub*
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tDürbigften auf 200() Wlann ongegeben. dagegen betrug ber SSertuft ber

Oefterrctrf)er unb ©acdfen an Stobteu uub SSertounbeteu 3000, an (befangenen

7000 3Jiann. 20 ®efdE)ü|e, 5 i5-al)nen unb 3 ©tanbarten lüarcn bie @iegeg*

trop^äen ber ^reu^en. 3n i^rer §anb blieben ferner norf) eine SDIenge §eer^

gerät^, Junten, @äbet u. bgt. X)ie 9^egintenter ^annoöer, 9fiammtng unb

3Jiartint waren gang ju ©runbe gerichtet unb ba^ 18. Sägerbataiüon bi6

auf ben testen SOiann aufgerieben.

5Bte gro^ auc^ bie iöente gewefen tt)äre, i^r 3Bert^ ^ätte ben ^tü^d

nirfjt übernjtcgen fönnen, ber burcf) biefen mörbenfd)en 3icg preu§ifrf)er @eit«

errungen ipar. Unb biefer bcftanb in ber 33erbinbung ber brei preu^ifc^en

Slrmeen, buriJ) welcfie ba^ öfterreid)ifc^e §eer crbrücft mcrbcn foüte.

9]i(i)t minber fiegrcic^ l)atte bie ^rmee be^ Sronprinjen i^riebrirf) 3Bit*

i)elm i^rcn SOlarfrf) gegen hau' gemeinf^aftlic^e ^ki ^in au^gefü^rt. 3"
ber ^dt aU ^rinj ^ar( @itfd)in eroberte, eroberte ber Huonprinj t'önigin^of

unb am fotgenben 5tage waren beibe Strmeen nur noc^ wenige SOJeilen oon

einonber entfernt.

Sofort nad) (äinna^me oon (^itf(f)in fenbete '^rinj Ä'art ein Dragoner*

regiment weftwärt« ah, über ben @tanb beö ^ronprinjen (Srfunbigung ein*

jujietjcn, unb überrafc^enb balb fet)rte eö mit ber 9lacf)rid^t gurüd, ha^ bie

Sloantgarbe bee Ä'ronpringen in bem na^en 2lrnau fte^e, ber Ä'ronpring aber

für eine §auptfd)(ad)t fertig fei.

3n ber X^at ein wunberbareß ®iM ^atte biefen ^ctbgug geteuft, wenn

man cg ®tüd' nennen tann, bie 9^efuttate eifrig erworbener 2^üd)tig!eit ju

gewinnen. Ueberbtidt man nur bie @iege biefer einen ^ätfte beö preu^ifc^en

.^eereö fo fül)tt man fid) gur iÖewunbcrung l)ingeriffen. Unb gegenüber

biefen ungeheuren wal)ren 2^^atfad)en Dermüd)ten bie ^'^^ti^^S^'" ^^^ c*^^9

(ügenben unb fid) fctbft betügenben Defterreid)^ ber 3BeIt gu oertünben:

(:Öö^mifd)e Leitung:) „30. 3uni. X)ie ^reu^en würben öon ber Oiam-

teriebiöifion (Sbct6f)cim angegriffen, au§ @itfd)in l)erau)jigeworfen unb über

XroSfa unb (Bvo^-'Btoi gegen 2;urnau gurüdgetrieben."

(Oefterreid)ifd)e ßeitung:) „30. 3uni. S)ie ^ytorbarmee ift im fiegreidjen

23ormarfd)e. i^aft im 25orüberge^en ^at fie blutige !i^orbeeren gepflüdt."

li^reie Stimme auiS §öl)gau:) „4. ^u(i. X)ie Oefterreic^er trieben

bie ^reu^en auf aden 'fünften gurüd unb öerijinberten, ba§ bie beiben

preu^ifdjen ^eere fid) öereinigen fonntcn."

(Stuttgarter SSürgergeitung : ) „29. 3uni. S)ie ^reu^en finb auf alten

^13uncten wiebertjotter 3)k^en, obglei^ fie boppelt unb breifad^ ftärfer atö

bie Defterreid)er waren, gurüc!gefd)tagcn unb bie beabfid)tigte 23erbinbung

ber beiben ^eere göngüd) öereitett worben". S^trablätter ouS SBien
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öcrbrciteten ben öoüftänbigcu @ieg ber öfterrei^tfd)en SBaffcn über bie

^reu^cn, er5ät)ten oon ütelcn erbeuteten ,^anoncn imb f^Iic^eu mit bem

@a^e: „@ieg auf allen Linien ber öfterreidjif^en 21ufftellung

unter iÖenebecf'^ gü^rung."

SSon Sügen biefer 51rt mar Defterreid)^ 3ournalliteratur üom S^iegic^

rung^organ bi« pm 3Ötn!elblatt erfüllt. T>a mufete mau frogen, für tt)ie

bumm mag mau bod) in beut ^aiferftaate ta^ 2Sol! l)alteuV 5lllcin an ber

Süge get)cn au^ ©taaten in ©runbe nnb aud^ für 9?egierungen ift baö alte

@prid)Wort giltig „cl)rlid) wä^rt am Öängfteu".

39.

3u berfelben ^txt, al« bie befd)riebenen Kampfe ftattfanben, würbe ani^

ouf bem auberen böl)mif(^en llrieg^t^eater gewaltig gefod)ten, nnb e8 ift

nöt^ig nun biefe (Srcigniffc ^u betrad)ten.

iÖereit^ waren bie preuBifd)cn Slrmeen aüerfeitö im rafc^en 3$orrüden

unb in Bewegungen, bie bentlic^ auf bie 2(bfid)t rafd)er 31ngriff^operationen

fd)lie^en liefen, al« 9^itter öon iÖenebecf ju ber ©infic^t gelangte, ba^, wenn

er ben i^etnb in ber ©teüung oon Olmü^ unb S3rünn erwarten woüe, ber*

felbe fef)r bequem bi« in bie 9)iitte be^ Sanbeö gelangen werbe. 3^a^ bamit

ein ungeheurer i^el)ler begangen fein werbe, lag all ju na^e; nur war eö

ein i^e^ler, bafe SSenebed ju fpät ba« er!annte. 5In -ber ©renje be« Öanbeö

^ätte er felbft bei einem ^efenfiöplane ben ^einb erwarten foüen, wo bie

unwegfamen (^renjgebirge bem ^eere bie juöerläffigfte 8et)ne üerlietjen. äöie

l)atte 'Dann biefeg 3:errain einft benufet, wie fd)Wierig ^tte er fid) auf

biefcm ^Terrain i^riebri^ bem ®ro^en gemacht! 51ber ®aun war freilid)

1766 geftorben unb lag bal)er gerabe 100 3a^re im ®robe; wer follte ba^er

an il)n beuten unb etwa§ öon feinen 2;:^ten wiffen? ^^Japoleon I. I)ielt ba&

@tubium ber ®efd)i^tc für bie größte Äriegöwiffenfd)aft; in Deftcrreic^ ift

man anberer 51nfid)t.

Da nun bei ben Defterreic^ern für bie SSert^eibigung beS "i^anbe« on

ber (S^renjc gu oiel ßeit »ergangen, eine fold^e üielleidjt au^ gar nid)t bcab*

fic^tigt, ober auc^ in bem unflaren 5^ad)ben!en über bie juerft beftimmt ge*

wefene tü^ne Dffenfioe unb in berfelben enthaltene (Eroberung Don ißerlin
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bie baju unb ju allem rerfjte ^üt öerfäumt lüorbcn \mx, ]o mn^tc man
nun lüenitjftcn^ big an ba^ ©ebirg^terroin I)eranrücfen, um ben ^einb nii^t

in büg g-lac^lanb gelangen gu (äffen, mo er feine ällac^t entwideln fonntc.

freilief) mar baS bag gange Erreichbare. 3^n im ©ebirge gu über^

wältigen lonnte unmöglich gei)offt unb beabfi(i)tigt irerben. Stber aucf) it)n

in ben (Gebirgen anfgu^iaUen fd)eint entwcber ^enebecfö 2lbfirf)t nic!^t, ober

auc^ bagu öon t^m fi^on ju öiet ^dt öerfänmt gemefen gn fein.

(5g ift frf)»er für ben "p(an be§ 9^itter§ öon Senebccf einen flaren

ißegriff gu finbcn. 3"^' B^^t ßti3 bie preu^ifc^en 3lrmeen burc^ bie Gebirge

rüd'ten, fa^ man S3enebecfg 2trmeecorpg na^e an ben ©ebtrgen fielen, o()ne

ba^ firf) bei it)nen rei^t ernfttidjeS Semü^en funb gab bie 2}iünbungen ber

@ebirg§|)äffe gu fperren.

T)ie Stellung bcrfetben n)ar je^t oon red)t§ na^ linB: ein (Sorpe

(9?amming) bei S^euftabt am gu^e be§ gramer ©ebirge«, e^ war bieg ba^

6. öfterreid}ifd)e Slrmeecorpg; bret 3)^eiten tocfttic^ öon biefem befanben fi(^

bic^t öor einanber bei Itönigin^of baö 4. (gefteticg), bei ^aromierg ha^ 8.

((5rs{)er3og Öeopotb) unb bei Sofep^ftabt ba§ 2. (2:^un*^o{)enftein); ba^ 10.

aber (©ableng) ftanb fet)r oorgefd)oben bei Slrnau an ber (Stbe.

i8etrad)tet man bie Sage biefer Orte, fo fd)eint bie i^ronte nörb(id) an=^

genommen gu fein unb ba^ (SDrpö üon (^ablenj als Stoantgarbe gu gelten.

3n biefem gaüe mürbe baö gro^e (Sorpö üon S(am*(^atlaö hinter bem nur

öier unb eine ä5iete(mei(e oon 3ofep{)ftabt entfernten ®itfd)in in jiemtic^

angemeffener 2Beife ben (in!en glügel gebilbet t)aben.

Slüein bie fronte mar norboftmärt^, nämüd) gegen ba§> gramer @cbirge

unb alfo gegen bie 5lrmee be§ preu^ifc^en Itronprinjen gcbadjt, me(d)e über

biefeö '^erüberftieg. ®ag 4., 8. unb 2. StrmeecorpS maren bergeftatt in un*

gef(^ic!ter ©tufenform bi^t t)inter einanber gefd)oben unb bilbeten ba^ ßen*

trum, ~mä{)renb (SIam=®aIIag nun bie @teüung eines ÖxeferDecorpS, ober

eines ben 9^üden beS |)eereö be(fcnben ®etad)ementS gcmann.

Da^te ftc^ üon S3enebe(f bie (Stbe unb (gifenbatjn üon ®fa(i^ über

l^öniggrä^ nad) ^arbubi^ aU feine Ö^ücfgngStinie, fo mar bie ainffteüung

beS §eereS in einem norboftmärtS gemenbeten concaoen |)albfreife eben fo

unangemeffen, aU menn bie fronte norbmärts gebad)t mar, in metd)em

i^aüe ba§ Zentrum feinen i^einb üor fid) t)atte, bie beiben ^tanfen ober bem

üon entgegengefe|ten ©etten fommenben ^einbe bargeboten maren, ober atS

menn fie — mie eS mirtlid) ber galt mar — norboftmärts gebad)t mar,

metd)en gaüs ber burd) eine jmeimat gefd)(ogene 5lrmee nur fd)ted)t gebedte

9f?ücfen bem üon Söeften !ommenben geinbe (^ermartl) unb ^rinj i^riebrid)

^arl) preis gegeben mar.
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3n jebem galle lüar bie ©teüung eine ungefd)i(fte unb jolc^e, bic bcm

§eere im gälte be« a^üdjucjö fe^r üerbevbüc^ werben nutzte, bei Sluancir^

Operationen aber bie Entfaltung feiner Doüen ^raft unmöglid) ntarfjte.

^ctrac^tct man lüeitcr bie SSerf^eilung bcö §eereö in ^infic^t bcg

geinbe^, bem miberftanben werben mu§te, fo finbet man ein a)äf3üer()ältniB,

über iDetd}e§ iÖcncbeif n)ol)t taum eine genügenbe (Srttärung würbe geben

wollen. i5ünf Strmeecorpö mit ben großen ßaoatcricreferöen i)atte ^enebec!

unter feinem Sefe^Ie behalten unb biefe ungctjeure 30^acl)t, iber nod) ba§

britte Slrmeecorpg (@rst)ersog (Srnft) jngurcrfinen ift, gegen bie zweite prcu-

^ifc^e Strmee, bie bcg Ütonprinjen üon '"^Preu^en, geftcllt, welche au§ nur brei

(s:orpö beftanb unb ba^er !aum Vlb fo ftar! war als bic unter SSenebecfg

befonberem S3efet)le befinblidie Wadjt ®er tronprin^ üon ^reu§en l)atte

jubem ba6 frf)Wierigfte 2:errain ju paffircn, auf bem il)m felbft mit einer

öiel geringeren S^rupipenmaffc fiegrei^er Sßibcrftanb mu^te geleiftet werben

fönnen.

^0 eutfte^t bie gragc: warum ^iett ißcnebecf einen fo großen nunü^en

Xruppenüberftn^ bei fi(^ fcft unb warum fenbete er nirf)t bcm (trafen Slam*

@allag minbeften^ norf) jwci 5lrmeecorp^ ju, ha biefer einer me{)r alig boppelt

fo großen fcinblidien Madjt, nämlicl) ber erftcn unb britten prcu^ifcl)en 51rmee

ju wibcrftel)cn ^atte? "Sollte oon iÖenebcc! fo gewiß auf bie Slnlunft ber

im gelb^ug^entwurfe bem ®rafen SIam*®allaö juget^eiltcn baierifcl)en 2(rmee

gererfinet Ijaben?

SBcnn man aud) in Defterrei^ fe^r mit 2Sorau§fe|ungen ju rcd)nen

gewöl)nt war, fo lä^t firf) bod) taum glauben, ha's ißenebed fd)on für bie

crften ^ctionen bic Saiern foUte in Stnfi^lag gebrarf)t ^abcn, wenngleii^ ber

Umftanb, baß fpäter bie baicrifd)e Untreue jur Urfad)e allcö gefd)el)enen

Unglücf^ geftempett würbe, bafür ju fprecl)en fd^cint. SBie bem aud^ fei,

et)e öon SScnebecf bie Saicrn für feinen ^lan bered)ncte, mu^te er wiffen,

wie e§ um biefe ftanb. 3n ber ©efinnung be§ mündjencr (5abinet§ tonnte

er fid) tänfd)en, bic baierifc^c Slrmee aber, il)r äiM'tanb unb il)rc ®tellimg

waren fid)tbare ®inge: ob fie nad) S9öt)meu birigirt würben unb ob fic oor

bem ©ntrcffcn ber ^reu^cu bei (5Iam*®al(aö eintreffen fonnten, ta^ tie^

fid) wo'^t beoba(^tcn unb bcred)nen.

Stuf feben gall mu^te (^raf ßlam^^allag big jur Siberftanböfä^igteit

oerftärtt werben, unb baju befa^ S^iittcr oon ißencbecf ba«^ juoerläffigfte

SDiittcl in wenigften§ jwei il)m für bic erfte Operation üöllig übcrflüffigen

Slrmeecorpg. ®ic Unterlaffnng unb bag barauiS tjcroorgegangene über ben

Raufen SBerfen be« öfterreid)ifd)cn linlcn i^lügel« burc^ ben ^rinjen griebri(^

toi unb ^erwart^ oon ^ittenfelb räd)ten fic^ in ber Äürje furd)tbar.
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5^ad)bem oerfc^iebeue Heine (^efedjte gtüifcfjen fliegenbcu (Sorpg, ^a?

trouiücn unb 'ißoften öorgcfommen lüoren, unter bencn fid) auf bcm entfern^

teften linfen B'tügel an ber gaUjifi^eu (^renjc bie (?^efccf)te bei Osiüiecim

unb SOliflomie^ aug3eid)netcn ; nad)bem auf beut feinbtici^en (S^renjgebicte bie

25cr!e^r«mittel , S^ctegrap^en , (Sifenbo^nen u. bgl. Dietfo^ jerftört lüorbcn

unb ä()nüd)c ttcinc Operationen, burd) bie in ber 9?eget getbgügc eingeleitet

n)erben, biö jum 25. 3uni ftattgefunben t^atten, tief^ ber ^tronprinj ^riebri^

Söil^clm feine 5lrmee raf^ üormärtö gel)en.

(S6 boten fid) für ben SOIarfd) nur jujei einigcrmaf^en geeignete ©trafen,

unb aud) biefe njarcn enge (^^ebirgöpäffe , n)eld)e nid)t oI)ne gro^e (Sefa^r

gegangen werben tonnten, ^ic eine, nörbli^, füt)rte öon ©c^tweibni^ ^er

auf 2;rautenau jinifdjen bem nörbtic^en unb füblic^en (Snbe jiüeier läng«( ber

(S^renje quer üorliegenber ^ämmc beö D^icfengebirge« bur(^.

T)iefen äöeg fd)tug bo6 erfte preu^ifdje 2lrmeecorp8 (t). SSonin) ein,

iDä^renb baö fünfte ?Irttteecorp§ (ü. (Steinme^) fid) buri^ ben weit füblid)en,

üiet türjern unb etwa« minber gefäl)rlid)en '^a^ ju bred)en t)otte, ber öon

9^cincrj auf 3^ad) ob unb ©falieg fü^rt. 3n biefem '^affe fliegt ber SOZettau*

flu|, begleitet üon einer Sanbftra^e biö ^ad)ob, wo bie SQIettau i^re 9ftid)*

tung fübwärtö nimmt, unb fid) oon ber Sanbftra^e, bie weftwärtö fortläuft,

erft öon Söifofow au^ ein Slbjweig nad) @üben jic^t. S)er '^a^ ift

ftellenweife fo eng, ba^ faum eine (Kompagnie fid) in ^Unie aufftellen

!ann. ißei ?Rad)ob jeboc^ erweitert er fid) beträd)tli(^ burd) ein öon 97orben

lommenbeS ©eitent^al unb buri^ eine 5lu§bufung weftwärtö. 'Die S3erge

ju beiben ©citcn ^aben fe^r ftarfe ©teigung, jum 2:t)eit, unb namentü(^

nä^er 9]ad)ob finb eg fd)roffe i^elfen. Um fo weniger ift aber biefeß

(Seitenterrain für 2;ruppen practifabel, aU e§ meift öon bid)tem SBalbe be*

bedt wirb.

Da nun bie Entfernung beiber ^15äffe fed)ö SOZeiten beträgt, fo war e§

nöt^ig jwifc^en i^nen ä^erbinbung^cotonncn bur^ baQ (Gebirge ^u füt)ren.

3u biefen wäi)tte ber ^ronprinj bie beiben ©orbcbiöifioncn. Der erften

würbe bie 9fioute über Ouatifd) auf ©pel, ber ^weiten bie über ©tarfftabt

auf ^oftelej gegeben.

S3eibe fanbcn für i^ren ^J)iarfd) nur enge, walbige, ^öä^^t unbequeme

ßommunicationöwege Dor. drft nod)bem fie ben ^amm beö ©ebirgeö über*

ftiegen t)atten unb bie öon 2:rautenau nad) ©fali^j fü^renbe l^anbftra^en-

Unie unb bie Siuie ber öon ©jwabowiej^ nac| ©fatiej fül)renben (Sifenbal)n

crrei^t ^tten, würbe it)r 9Dhrf(^ etwaö weniger mü^eöoU unb gcfät)rlid).

(5« rüdten bai)er auf ber ©trede oon 9'iad)ob bi8 2;rautenau juglei(!^ baß

erfte Strmeecorpö, bie erfte unb jweite ®arbebiöifion unb baß fünfte 5lrmee?
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Corps in S3öl)men ein, wä^rcnb bo« fed)fte ?lrmeecorp8 (bon 3Jiutiu?) in

Sleferoe bem (General öon ©teinnte^ folgte.

®er Ä'ronprins t)atte fi^ ju iÖraunau befunbcn, aber eitenb gu bem

fünften 3Irmcccorpö begeben, oon iüctdjcm er oermuttjete, ba§ eS juerft in

^arte kämpfe ocriuicfelt werben werbe.

(£r- beeilte ben SDlarftf) ber (Kolonne auf« 5leu^erfte 3Dap bciüog ni^t

bie ®efat)r berfelbcn im (Gebirge fo fel)r, atö bie SSermutljung, ha^ Scnebed

fic^ mit feinem ganzen §eere gegen bcn "ißrinjen griebrii^ l!!ar( unb §er*

»art^ oon iÖittenfelb gewenbet \)abc'j unb biefe SSermuf^ung folgerte man

au^ bem Umftanbe, ba^ man bei ben testen 9?ecognoeicirungen nirgcnbg

bebeutfamc 3Sert^eibie|ungSanfta(tcn im (Gebirge ^tte waf)rncl)men fönnen.

3»ei 33orau«fe^ungen beftimmten ba^er ha^ SSert)aÜen beS Kronprinzen:

bte ®efat)r im ©ebirge angegriffen ju werben unb bie 9^otf)menbig!eit bem

^rinjcn griebri^ Kart lu ^ilfe ^u eiten. gür jenen \^a{\ mußten bie Kolonnen

f^Iagfertig marfdjiren, für biefen aber tt)ren SJJarfd) mit größter (Site

außfül)ren.

!Daö fünfte 2lrmeecorpö erreidjte bereite am 26. 3uni bie SDZitte beö

©ebirgcS bei ^fJai^ob. 3Soron als Sloantgarbe marfd)irtc eine SSrigabe ber

^Dioifion beS ©eneralmajorS oon Öörocnfctbt.

2tIS bie @pi^e biefer Sloantgarbe in bie SSiegung ber i^ctfenenge oor

9Rad)ob eintrat, pfiffen lijx Kugctn entgegen unb ein feinblirf)er Soften jog

fi(^ eitenb unter 'Decfung auf 5Ra(i)ob gurücf. @S war !aum jn jwcifcin,

ba^ 91a^ob ftar! befe^t war. Unb freiließ war ba^ X^ai oon 91aci)ob ber

Drt, 100 ein in bem ^affe öorwärts get)enber f^einb am S3eften aufgehalten

unb ju feiner eigenen SSernidjtung in baS enge jDefilee gurücfgctrieben werben

fonnte. SRic^t nur bie nörblid)e 2;^aterweiterung , fonbcrn bie @tabt felbft

in biefer Stijalerweiterung gab (Sclcgenl)cit ju bem öortl)cill)aftcften Eingriffe

auf bie red)te -g-lanfe beS üorrü(fcnben geinbcS. ©in ernfteS Slrtilleriefcuer

Würbe ben jDurd)gang öölltg unmöglid) gcmad)t ^aben.

33o^ rücften bie '^ßreu^cn, wenn auä) mit SSorfidjt, in bem faum 500

©dritte breiten jDefilee oor. T)er nörblid}c fanftcre iÖergcS{)ang gcwäl)rte

i^nen 3)e(fung unb fie erreidjten oljue 33erluft baS Xl)ai oon 9f{ad)ob unb

gegen biefe <Stabt eine fe^r günftige Stellung für i^re 5lrtitlerie uub i2d)ü^en.

^ier !am eS bereits am 26. 3uni ju einem I)i|5igcn ®cfcd)te. ©a
aber bie ^reu^cn nid)t ge^inbcrt werben tonnten, auS bem 3Defilee oorju*

brechen unb fid) auf ber uad) Koftclej fül)rcnben ©tra^c ju entwicfeln, fo

gab bie öfterrcidjifc^e S3efa^ung ber (Stobt balb baS 23orl)abcn, l)ier bcn ^^a§

ju fperren, auf unb jog fid) mit 3"i^üd"laffuug oon 18 S^obtcn rafd) auf

ben näd)ftcn ä3ortrupp i^rcS SorpS (6.) an ben ©^eibcweg oon Sifotow

19
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gurüd. ©ogteit^ befe|ten bie '^rcu^en natürtid) bie Stabt unb t)attcn nun

ba§ wettere ^Terrain, auf tt)c(ci)em fie liegt, einen f(f)ä^baren 9?aum pm
fc^neüen S^laiiijtc^en i^rer 3lrtiüerie unb if)rc8 (^eöä(ffnl)rttier!§ getüonnen.

Sßä'^renb nun bergeftatt ein großer S^^eil beö Xroinö rerf)tg jitr «Seite auö*

trat unb ben 9?larf^ ber 2;;ruppen erleict)tcrte, rücften biefe rafd) in beut

beträchtlich erweiterten 33efilee längg ber 90Zettau bis 5llt[tabt öor, öon tno

onö bie ^a^münbung beginnt, fi(^ aber auii) aufö ^Icn^erfte öercngt.

^a ntan ^ac^ob stemtic^ ftar! bcj'e^t gcfunben, tonnte man folgern,

baf öfterreicf)i[(i)er (Seit§ ouf eine ernfte 33ert^eibignng biefeö tt)id)tigen *i|3affc§

gebact)t würbe. (S^ war bat)er ein größerer Siberftanb an ber SDlünbnng

beö ^a[feg cor Sßifolow ju erwarten.

40.

0d)lad)t mn Wtfokom.

9Jiit Stage^anbrurf) w'ar baö Sager in Bewegung. General oon @tein=^

me^ machte bie größten 51n[trengungen ben ?lnöntar[(^ ber Struppen auS

bem ©cfilee ju erleiä)tern. 21tte§ ^a(ffnt)rwer! ntu^te austreten unb bie

Söaffen ber ^löantgarbe, fo wie ber näi^ft f)inter il)r marfc^ircnben ^rigoben

würben jo georbnet, ta^ fie fogletcl) bei bem Sluötritt au« bem ^efilee ju

regelrc^ter Stampfftetlung aufmarfct)iren lonnten.

1)kit 5lnftalten ju treffen, war bei bem gänjlic^en SOknget an 9^aum

^ö(^ft fc^wierig; boc^ tonnten fie and) nur unüoüfommen auggefü^rt werben,

fo war eg boc^ fel)r gut fie getroffen ju ^aben. 3)er (General tie^ junäc^ft

ta^ ®ro« nac^rücfen, unb wäl)renb bi^ei^ marfd)irte, ^ielt bie ^oantgarbe

no^, bamit, wenn fie au§ bem ^cfilee träte, i^r bie |)ilfe bog @ro§ fc^neü

gur ^anb fei. 'Die ©ebirgg^änge jur 9fted)ten unb Öinlen würben nad)

SDlögtid)!eit gefiebert, boc^ waren fie fo unwegfam, ta^ oon if)nen tjer mä)t&

in für(^ten war.

^ac^ allen biefen Sßorberettungen war eg neun U'^r aHorgenö geworben,

al« (General öon Söwenfelbt bie SJlünbnng bcg ^affe« errei^te. (Sr trieb

einige feinbli(^e Soften üor ftd) i)er, bie fid^ auf bem Stu^enterrain jur Sinten

oertoren.

SBo ber ^a^ auö bem Gebirge tritt, öffnet er fiel) fübwärtö, wät)renb

feine SOlünbung oon einem ^albfreife oon SSergen norbwärtö umfangen ift.
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§ier, unmittelbar üor iföi[o!o\ü, ge^t ein Btt'ciö ^^^ Sanbftra^e füb=

»ärti^ nad) ^fieuftabt ah. (ätwa 1000 ©djvitt entfernt [pringen jinei (^ebirg«;^

rüden gegen biefe ©traf^e öor. ^inter bem öftUd)en biefer iBergrücfen

befinbet fid) ein (angeö engeö ^t)at, n)ie gefd)affen ^u einem |)inter^a(te.

^ier fjatte ber gelbmarfdjoütieutenant 9^amming jloei S3rigoben mit einer

ftarfen 3lrtiücric unb Saüaterie aufgefteüt unb eine brittc Srigabc auf ber

(Strafe nad)gcf(^oben. "©ie '5lrtiüerie war an ben SBorfprüngen ber t^etfen

poftirt.

(58 gereichte ber preu^ifd)en ^toantgarbe ^u großem ^fiu^en, bo^ bie

Oefterreic^er aü^n ängftttd) in ienem X^ak 5)e(fung genommen unb ba()er

eigenttid) noi^ gar nid)t für ben Sampf fertig waren; bcnn wollten fie 5ln=

griffe nnternet)men, fo mußten fie fict) auf einem freien S^erroin entwirfetn.

@o ^atte ber General oon ßöwenfetbt bod) wenigftenS jroei ©djwabronen,

einige iÖataiüone unb eine Batterie au8 bem ^affe 3iet)en !önnen, e^e er

angegriffen würbe.

SRnn inbeffen enttub fic^ ba^ geuer ber fet)r ftarfen öfterrei^ifc^en

Artillerie auf feine S^ruppen, fo ba^ er gezwungen war, feine iÖataillone in

bem 2öalbe beö nörblid) fid) t)injiel)enben iÖergtjangeö ©teöung neljmen ju

(äffen. IDa in biefer SBcife aber nod) eine fel)r gro^e iTruppenmaffc au8

bem ^efilee gej^gen unb o^ne SSerluft in ^ofition gebrad)t werben fonnte,

fo mußten fid) bie Oefterrei^er ju anberer alö bloßer ?lrtitterieoperation

cntfd)liepen.

(S« befanb fid) bei il)nen bie §ätfte ber ju öer fd)weren ^Reiterbioifion

beö ^rinjen dou |)olftein gehörigen ^üroffierbrigabe (jwei 9f?egimenter). 3Diefe

ac^t (Sd)wabroncn H'üraffiere unter bem ^efe^le beö ^eneralö '^rinjen

@olmö festen fid) nun ju einer Ittaque in iBtanb, burd) weld)e nid^t nur

bie ^reu^en am 3!)eboud)iren, ge^inber*, fonbern and) bie bereite m& bem

ißaffe getretenen Sataiüone unb ^d)Wabronen wieber f)ineiugeworfen werben

follten. (Sg würbe bieö baö in bem (Sngpaffe jufammen gepreßte Strmee-

corpö be« ©eneralö üon @teinme^ gönjlid) berangirt l)aben.

(General oon i^öwenfelbt bot ba^er alleö auf, ben Eingriff ju oer^inbein,

unb ®cneral öon ©teinme^, ber fofort am Orte ber ®efol)r perfönlid) ein*

getroffen war, unb an beffen Seite fe^r balb oud) ber ^ronprinj ^^ricbric^

SÖBil^elm erfd)ien, förberte perfönlic^ tcitenb ba^ 1)eboud)iren ber na^folgen*

ben ^Truppen.

^oä) Ratten hk beiben öfterreid)ifd)cn Äüraffierregimentcr ntd)t ööllig

i^ren Stufmarfc^ beeubet, alö General üon Cöwcnfelbt feine bcibcn leid)ten

@d)Wabroncn gegen biefelben fd)idte. ®er Eingriff war meiftert)aft unb bie

erfte türaffiertinie würbe bur#rod)cn. d^ entftanb eine wütl)enbe 9Jic^clct.

10*
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Sföä^renb beffen aber fd^menften bie i^tügel ber feinbUd)en ^üraffiere gufammen

unb eö t)ätte tüot)t gefd)ct)cn tonnen, ba| bie beiben preu^tfd)en @rf)tüabronen

gefongen genommen würben. Slücin geitig genug aufmerfjam auf bie ®efüt)r

it)rer Sage, Rieben fie fic^ tjerauö unb festen noc^ eine geraume 3eit öa«

®eme^et fort, um nur ben au§ bem ^a^ ^erauörücfenben befreunbeten

5lruppen etioaö 3^^^ gu oerfd)affen — benn aüeö '^ing j,e^t preu^tfdjer «Seit«

baoon ab, fc^nell genug eine miberftanb^fä^ige SCruppenmenge auf ha^ freie

$terrain gu bringen.

3M« enbtic^ aber bie preu^ifc^en 9^eiter fid) immer mieber bebro^t fa^en

oon (Sinf^Iie^ung burc^ bie öierfa^e Ueberma^t ber llüraffiere, aU auct)

ber S5ertuft, ben fie erlitten (namenttid) an Offizieren), bebeutenb würbe,

wichen fie raf^ unb rafdjer. ^ie feinbtirf)en türaffiere blieben it)nen auf ben

i^erfen, unb bie smei preu^ifdjen @rf)tt)abronen Ratten fid) fd)merlid) retten

tonnen, wenn nic^t an ber äJlünbung beö ®ebirg«paffei8 ba« ©c^neltfeuer

jweier preu^if^er iSataitlone bie l^üraffiere empfangen t)ätte. X)iefe« warf

fie mit f^werem 3SerIufte jurüd. Slllein fie f)atten wot)! betrachtet, wie

wenig bie "^reu^en je^t gum Kampfe fertig woren, unb blieben bo'^er auf

bem @d)lac^tplane, um burd) neue Slttaquen taä heraustreten ber preu^ifd)en

2:ruppen auf ba« freie S^errain gu {)inbern.

3nswifd)en wor ber ^ronprinj mit feinem ©eneratftabc angelangt,

^'iur mit äJlü^e ^atte er fic^ burd) ben oon S^ruppen, i^ut)rwerfen unb (Se*

fc^ü^en üöüig angefüllten @ebirg«paB ringen tonnen, ©eine 2lnwefent)eit

war in t)o^em äJJa^e nü|li(^ in fo fern er felbft an ber anorbnenben Zi)ä-^

tigteit beS (General« üon @teinme^ Xljeil nal)m.

^njwif^en ^atte fic^ nic^t nur bie öfterreic^ifd)e fd)Were Reiterei gu

einem neuen Angriffe georbnet, fonbern eö rüdte nun aud) eine feinblic^e

Snfonteriebrigabe im ®efc^minbfd)ritt ^)eran. 31ber bereits waren aud) meiere

S3atatttone unb jwei iöatterien auS bem '^a| gebogen. 3nbem le^tere nun

ber feinblid)en Slrtillerie antworteten, ftellte fid) bie Infanterie fd)räg gegen

ben gcinb auf unb fatigirte i^n burd^ öftere« 3Sor* unb 9?ücfwärt«ge^en

unb it)r mörberifd)e« »Schnellfeuer, baö bie öfterreid)if^e Infanterie um fo

weniger ju oergelten tjermod^te, al« bie preu§ifd)en Bataillone bie auf il)rer

Seite befinbli(^cn Solböorfprünge gu i^ren fünften benu^ten.

äöä^renb beffen t)atte ber (General t)on ^irc^bac^ glüdlic^ feine ©iDifion

au« bem ^affe gebrad)t unb fie rechts ber Strafe an bem gegen Sßifotow

^insiel)cnbem ©ebirgS^ange poftirt. 2tud) war nun bie anbere S3rigabe oon

Söwenfelbt "^erauSgebrungen unb l)atte an ben f)öt)en lints ber Strafe

Stellung genommen.

Sßotitcn nun bie Defterreid^er eine crnfte Slttaque gegen bie SDiünbung
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bc8 ®cbirg8pa[fcd ouöfü^reu, fo mußten fic nottjtüenbig jiüifc^en jwei oer*

nic^tcnbe ^euer gerat^cn. ^aö nöt^igte i^rer @eit§ ben ^ampf ouf bem

entfernteren 2^errain ju to[fen, unb baö macf)te e§ natürti(i^ bem ©enerat

öon ©teinme^ möglid) [ein ganjeö 2trmeccorpö gtüdU^, nnb nnn raf(f)er

unb rafd)er au^ Dem "ipoffe unb [rf)tteB(ic^ namcntti^ feine ganje 2lrtiüerie

pr Sßerwenbung ju bringen.

Slber bereite, a(8 er eine ftarfe (laoalcrie auf^ J^errain gebracht ^atte

— unb baö raor um ^njötf U^r — burfte ^encrat üon @tcinmc|j feine

Slufgabe für getöft ^Itcn. Um biefe ^dt enttt)tdelte fid) bie ©iüifion

,tir(^bad), hm nac^rüdenben ^Truppen 9^aum gebenb, ouf bem "iptateau oon

SBenjeliäberg jn)ifd)en biefem Orte unb 2Bifo!on) (ängö ber nad) ^Jteuftabt

füi)renben Strafe. T)k !5)it)ifion ^tte wieber^ott bie Eingriffe ber jwei

fcinbüd)en ^üraffierregimenter ju ertragen, unb e6 tag nun bem ©cnerat

üon vgteinme^ baran, bie ^^inifion öon biefem i5einbe jn befreien.

(Sben gu re(^ter ^dt toax bie (^aoateriebrigabe beö ^eneratö oon SGönucf

(©rogoner unb Ulanen) aufg Scrroin gelongt. @ie erl)ictt fofort S5efet)t

bie feinbtic^en ^üraffierregimenter onjugreifen, unb t^at baö mit einer ftau<

ncnerregcnber Sraüour. £)bfd)on nur fed)§ (g^tüabronen ftarf, warf _, bie

iörigobe bie bciben feinbtid)en S^üraffierregimenter über ben Raufen ,^^ 3er*

fprengte fie, eroberte bcibe ©tanbartcn unb trieb fie bergeftalt au^^Tbem

getbc, ba^ bie ©ioifion tird)bad) fid) üoüftänbig arrangiren unb namentüc^

i^re Batterien in ^ofition bringen fonnte.

greiüc^ ^tten im |)anbgcmenge SBnudö ©c^roabronen bebeutenb gelitten

unb tt)rc bcften 5-üt)rer (ö. SBnud; ü. S^reefow, d. 2Bid)mann — oermunbet—

,

D. 3fia^mer — tobt — ) oerloren, bod) tet)rten fie mit einem üoUftönbigen

@iege ouf it)ren ^|3often in ber ©^tod)torbnung jurüd.

^flunme^r mar ober auc^ bie @d)tadjtorbnung* üoüftänbig l)ergefteüt.

(Sine genügenbe 2:ruppenmenge unb bie gonge Slrtiüerie lüoren in @te(tung

gebrockt. 2öaö mö) in bem nunmehr üöüig gefi^erten ^IJoffe öon 3f?ad)ob

töor, würbe ol^ ^eferoe bctrad)tet.

^0« SBcrt)ä(tni^ ^atte eine wefentlic^e ^lenberung erlitten. ®ie Oefter^

rei(^er waren über bo« ^lateau Don SBenjelöberg fortgebrängt worben unb

lehnten fic^ je^t linf« auf Sßifofow. ^ic preu^ifd)e gronte war nun gegen

@!ali^ gewenbet. Slber nod) t)ielten bie Defterreic^er (Staub unb mad)ten

fic^ namentlich in SBifotow, wo ein Zi)di i^rcr Slrtillerie unb i^rer ®d)ü^cn

ftanb, f(!^wierig.

3^0 gog ©enerat öon (Steinme^ feine 9fteferöeortilleric in bie ßinic,

eröffnete eine crfdjredcnbe ^ononobe unb lie^ nad) t^r fogleic^ feine gefammte

3nfonterie gum Eingriffe üorgel)en. T)ie feinblic^e Slrtillerie fud)te biefcn
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gu ^tnbern, adein bie ^reu^en fd)euten je^t, roo t^nen ein @ieg entgegen

lachte, am n)enigften btc 33edn[te. '?ü(i)t nur mürben bie feinbti^en 3nfan*

terieregimenter ju fd)teunigcm 9tücfjugc gc^iüungen, fonbern eö würben auc^

bie (gdjü^en unb Batterien auö 3Bifo!olD getrieben, nad^bem biefeß gro§e

'©orf in ^raub gefdjofjen njorben war. Sei biefen Eingriffen madjte bie

preu^ifd)e Snfanterie nad) bcni i8erid)tc bc^ Kronprinzen nte!)rntalö oon bent

S3a^onnet ©ebrauc^, unb nantentüd) war bieS im tampfe um SBifofom ber

i^att. ^e(bmarfd)a(tticutcnant oon Ütamming l)atte bergcftatt feine Elufgabe,

ben ^a^ öon 9iad)ob ju fperren, gänjtid) ungclöft getaffen. ®oc^ woüte

er einen ©djoupta^ nidjt gef(plagen ocrtaffen, auf bem fic^ feine C^egner

nur unter ben ungett)öt)ntid)ftcn 9fiad}tl)eiten unb 9Jli^t)crt)äUniffen t)atten ent^

wicfetn fönnen. Um fetner Infanterie auf« S^eue ®tanb jn oerfc^affen,

wirft er not^mal« bie wieber gcfammetten Küraffierregimenter ber preu^i*

f^en Infanterie entgegen. ®a§ (Schnellfeuer i^rer 3üubnabelgewe^re lä|t

nun jwar bie 9^eiterei nidjt ^eran !ommen, gleit^wo'^l ftürgten fid) mit einem

^öd^ft gef^idten SO^ianööre abermals bie preu^ifd)en Ulanen auf biefe

^üraffiere, jerfprengen fie, fegen fie au« ber fronte ber Infanterie weg unb

teuren öon i^rer 93erfolgung mit jwei eroberten K'anonen prüd.

Se^t erftürmten prcu^ifi^e ^Bataillone ben weftlid)en 2;i)eil üon Sötfotow

unb mad)ten eine SU^enge ^efongcue. 9^irgenb6 l}atten 9fJammingö S^ruppen

no^ ®tanb. 9^ur bag altberülimte 9ftegiment ^od)* unb !Deut]d)mcifter,

1696 errid)tet, öerfuc^te nod) SBiberftanb unb muffte biefen (Sifer mit bem

SSerlufte ber ^al)ne feine« britten SSataillon« bü^en.

©päter t)at jwar ba« 9^egiment«commanbo biefe 2;t)atfad)e ju wiber^

legen gefut^t, aber fdjwerlir:^ mit ditd]t ®ie ga^ne war fo leidjt gu bupti*

gircn wie bie ®anebrogfal)nc ber ®änen ober bie gat)nc be« ^ropt)eten ber

^Türlen, wcl(^c beibe wieber^olt üerloren gegangen aber erfe|t worben finb.

9^atürlic^ würbe oon ben Spänen wie öon ben Stürlen, wie ^ier öon ben

Oefterreidjern be'^auptet, ba^ ber SSerluft biefer l^ol)en ß^renpfänber eine

Süge be« gcinbcö fei. Steljulid^ würbe bei ben ^olen ber dlauh be« Seibe«

beö ^eiligen Slbolbert geleugnet unb bie leere (^rabftätte burd^ einen beliebigen

anberen 8eid)nam gefüllt, fo ta^ in ber ^^olge fowo^l ^olen al6 S3öl)men

im ©efi^e be« ßeibe« beö ^eiligen Slbolbert gu fein be'^auptete. derartige

®inge finb auii) l)eute nod) fo möglid), ba§ ber öfterreidjif^e Sßiberfpruc^

in Setreff ber ^oc^* unb ©eutfc^meifter-ga^ne bezweifelt werben barf. ®te

@ad)c felbft war fo, ba^ bie preu^ifc^e Se^auptung burc^au« gtaubwürbig

ift, benn ta^ britte Bataillon §o^^ unb ^eutfc^meifter, nad)bem e« geworfen

Wor, pd)tetc fo fd)ncll unb orbnungöloö wie bie anbere Infanterie.

Um brei U^r befanb fic^ bie gonje ramming'f^e ?lrmee auf einem fluc!^t#
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ortigen 9lü(fpöe nac^ @faü^. Stfteö war in SSertüirrung. Ueber 2000

nnücrmunbete (befangene blieben in ber ©emalt ber ^reufeen. ^u ben oer*

n)unbct (befangenen gel)örtc ber Oberft @raf öon SBimpffen. 23iete f)atten

fi^ freittjiüig ergeben, namentlich Ungarn, (^egen 2000 2^obte unb 3Ser#

njunbete blieben auf bem (^cl)lad)tfelbe prücl, 5 ®ef(^ütje, 1 ga^ne unb

2 ©tanbarten waren bie ÜTrop^äen ber ^reu^en, bie au^erbem noc^ an einer

ungel)euren 9}lcngc oon 3nfanteriegewe{)ren , SJiontirungSftüden u. bgl. eine

rei^e ^eute mat^ten.

©er äJerInft ber '»ßrcu^en betrug nac^ bem Serid)te be§ IS^ronprinjen

an ben ^önig nid)t über 600 SDIann an ülobten unb SJermunbcten. ®ar*

unter befanben fiel) freilid) üiele l)ocf)d)argirte Offiziere.

Unter ben Umftänben, n)ie er ftattgefunben, loar biefer ein t)ocl)glän«»

jenbcr @ieg, ber bem (General oon ©teinmetj ber grö^t^n 58ercl)rung lüürbig

machte. 5)aö befannte aud) ber ^ronpring fofort auf bem @c^lad)tfelbc,

ittbem er bem greifen gelben im S^amen feineö föniglic^cn SSaterö feinen

'Dan! au^brndte unb ben 'Jiamen beffelben jum §etbgefd)rei lüäl)lte.

Uebrigen« l)otten fid) üiele Offiziere in gang außerorbentlicl)er SKeifc

au«gejeid)net, fo namentlid) ©eneral oon OUed) unb Dberft tion Söalt^er,

bie beibe öerwunbet lüurben. Lieutenant öon 9^aoen eroberte mit eigener

^anb eine i5ßi)ne, unb e^i fdjien, al§ ob in biefem öom gefeierten (Steinmetz

geführten 31rmeecorp^ jeber SlHann ein ^elb fei.

^iefeö (Sorpg l)atte mit nur 22 gegen 29 Bataillone unb 100 ®efd)ütgc

9cfod)ten unb tro^ ber @ntn)idelung unter ben nac^tl)eiligften S3erl)ältniffen

bod) in fünf @tunbcn ben glänjenbften @ieg erfod)ten. ©ie Defterreidjer

^tten 8 9flegimenter, 5 Sägerbataillone, 3 Itüraffierregimenter unb 1 ^ufa*

renregiment in ben Äampf gebrad)t, unb öon biefer bebeutenben S^ruppen«^

menge (über 24,000 äJ^ann) über ben fed)ften $i;i)eil 'öerloren. 3n biefem

9^efultate lag eben fo für bie frtegerifdje S^ugenb al8 für bie bcffere iÖe*

waffnung ber "»Preußen ein ßeugni^.
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41.

öd[)lac^t bei ökali^.

^aä) her (^c^lac^t bei 3öifo!ott), bie um bret U^r ^fiac^ntittagS mit

ber glud)t ber DefterreiiJ)cr cnbctc, burfte bcm ©cnerat üon ©teiume^ auf

eine 5tu6beutung beg @iege§ burc^ bie 23crfoIgung nirf)t oüju üiet aufommen.

@ö lüar nirf)t möglich gelücfen bie unter fortbauernbem Stampfe au« bem

(Sngpa[[e t)erüorgejogencn 2:ruppen fo regulair in ©cfjtai^torbnung ju bringen,

aU t§ luünj'c^enölpcrt^ gcnjefeu wäre.

(S^enerat oon ©teinme^, fro^, ben @ieg fo frü^ am Xa%t errungen gu

^aben, badjte je^t tiprne^müd) baranf, bie legten ^^lac^mittag^ftunben ju

nü^en, um fein ßorp« get)örig lüieber gu orbuen, bie Batterien ben ^uge^ö*

rigen Ü^egimentern sujuweifen, bem S^rain [eine angeme[fene (Stetlung ju

geben, ba§ @pitaltt)efen p [onbern u. f. to. ®arum tic^ er ben ^^einb

nur eine üeine ©trecfe oon einigen ©(^mabronen Saüalerie unb einigen

reitenben ©atterien o^ne Stnftrengung oerfotgen.

(Sr fal) üorau«, ba^ ber geinb, bem [o bebeutenbe Unterftü^ung p
(Gebote [tanb, it)m batb genug, t3ieUeid)t am närfiften 2;age fd)on lüieber ent=

gegen treten »erbe. 3fe me^r auf feinbüd)er <Btik eine big ju bebeutenber

Uebermod)t reid)cnbe Sßerftärfung gefürd)tet loerten mu^te, befto nöt^iger

war cß ouf prcu^ifd)er ©eite nidjtö an guten Slnorbnungen ju öerfäumen.

i5*elbmarfd)attUeutcnant öon ^Ramming, fi^ ni^t oerfotgt fe^enb, t)atte

fic^ bei @!oü^ gefegt. Sine f(f)neüe SJiufterung feiner Struppen t)atte i^n

überzeugt, ba^ er om fotgenben STage einen neuen ^ampf augjutjatten nii^t

im ©taube fei, fofern i^m oom Oberbefe{)lg^ber öon SSenebed nic^jt SSer*

ftärfungen jugctf)cilt lüürben. Stuf feinen 9^apport oerfügte benn oon

iSenebed an tm (gr^t)er3og l^eopolb, ben (^ommanbeur beö ad)ten öfterreid)i*

fc^en Slrmeecorpö, bem i^clbmarfc^afllicutenaut oon 9?amming jnjei S3rigaben

jujufütjren, bicfe im tampfe am folgenben S^oge in bo8 üorbere ^treffen ju

[teilen unb bie onberen SSrigabcn in stüciter Sinie uad)rü(fen ju (äffen. Unb

öon biefcn Srigaben würben wirüic^ om uä^fteu 2;age nod) fünf 3nfan*

terieregimenter, jluei 3>ägerbotaiUone unb gmci (Jaöalerieregimenter mit in

bie Sotaitfe gejogcn. S)er @rj^erjog Seopolb fottte fetbft ben Oberbefehl

führen. |)err oon 9^amming mag fro^ gclocfen fein, ouf biefe 2Bcife oon

ber 5ßerantiüortlid)!cit ertöft ju werben.

'?iad)bem ftc^ ber (Srj^erjog nod^ feinem (Eintreffen gehörig orientirt,

[teilte er feine 2;ruppen in oier ßolonnen oor ©!ali^ an ber (Strafe auf,
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wctrf)c, bic ©fenba^n burc^frf)neibenb ^iäf porotlet bcm ?tupaflü^rf)en norb*

lüörtö naä) ^tvmro ^inaufgie^t. ^tnter @fatl^ erhielt baS gioette ^Treffen

@teüung, uub bie S^ruppen ^RamminflS btieben in SJeferöe. 1)16 gefammte

Strtiüeric tüurbc öorgejogen unb ber größere Srt)eit bcr Strttllerie ouf bem

f)ö^en3ugc tätigt ber 5tupa batterieimeifc öert^eitt.

®iefe SSerftärfung auf feinblidjer @eite t)atte fomo^t ber ^ronprinj

alö ber General »ort @teinme^ öorau^gefe^en. @§ war beö^alb Don bem

in 9fic[eröe ftet)enben fecf)ften Slrmeecorp« (o. 3J?utiug) eine Srigabe na^*

gejogen worben. ®iefe einjig mögücf)e SSerftärhing bteferfcit« mar freitic^

unbebeutenb unb burd)aug nti^t öer'^ättni^ntä^ig. Da'^er ging ber Sronprin^

f^tcunig nod) Ä'oftctes ah^ um, wenn mögti(^, bem ®enerat öon ©teinme^

einen 2:t)eit ber jiüeiten (S^arbebiDifion jur Unterftü^ung jU5u[d)i(fen.

®er anfängttd}e '^lan beS Oberbefet)Ig^ber§ mar gewcfen, feine Strmee

nad) '^affirung bcr ®ebirgöpäffe enger gufammen jn jie()en unb beö^atb baö

fünfte (kotp^ über @tubniö5 fi(^ l^oftele^ nä'^ern gu taffen. ?fJad)bem fici^

ber ^einb fo bebeutenb oerftärft bei @fali^ aufgefteüt tjotte, mu^te natürlich

biefer '^tan auf fo lange üerfd)oben werben, biö ber geinb and) auö feiner

neu getüä^tten ©teüung gurüdgemorfen töor, weit eö fe^r gefä^rlid) gcmcfen

tt)äre, fo no^e an i^m üorüber einen ^(an!enmarf(^ auöjnfüt)ren.

^}kd)bem nod) am 3)brgen bie (etjten 5lnorbnungen getroffen waren,

inöbefonbere ben ©eneral oon ©teinme^, bie ^cneratität unb 9ffegiment§^

commanbeurg mit feinem '^(ane oertraut gemalt ^atte, ben jtruppen aber

t)atte mitt^eilen (äffen, ba^ ber I)eutige @ieg allein baöon obijänge, ba^

!cine einzige S^ruppe bie geringfte rüdgängige SSewegung mad)e, fonbern im

gleid)mä^ig rutjigen 5loanciren bteibe, gab er ta^ (Sommanbo jum SSorrüden.

Sind) ^eute ging ba^ 37. n)cftpt)älifd)c 9^egiment an ber @pi|c ber 5bant*

garbc öoran. ®iefe foüte fic!^ bid)t an bie öon '^yicfcijob nad) @fati^ fü^renbc

Strafe t)atten, Wä^renb bct^ na(^fotgenbc (SJroö me^r rcd)tö gegen ©tubni^j

birigirt werben fottte, wo bie 23erbinbung mit bem anberen preu§ifd^en (5or^)8

gefudjt werben mupte.

T)er ßrj^erjog Seopolb ^attc fein erfteö ^treffen mbgü^ft weit oorge*

fd)oben. ®ie prcu^if^c Stoantgarbe war ba^cr gar nid)t weit über SBifofow

^inauSgetangt, aU fie ben erften ®ru^ be6 i5*einbeg onö beffen Zentrum in

einer tüd)tigen (^efd)ü^faloe empfing. ®ie reitenbe ^Irtiüeric antwortete

f^neU unb bie Infanterie blieb oI)ne ©c^u§ im SSormarf^.

(So liefe fid) jc^t fd)on tci(^t übcrblicten, bafe bic Ocfterreid)cr l)cute mit

bebeutenb größeren SJlaffcn arbeiteten. 'Der Sommanbeur ber Stüantgarbe

föumte auc^ feinen Slugenblid, bem General Don ©teinme^ mitjut^eilen,

ffo^ für biefen .^'ampf bie ^2lufwenbung fet)r umfängtidjcr SDiittel nötl)ig fein
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lüerbe. 3n golge be[fen befrf)teunigte öon (Stetnnte| ba^ ')Ra6^xMtn ber

|)ouptfcij(acI)tltnie, bie fic^ jit gteirf)en 2:^eilen auf beiben (Seiten ber .8anb=

ftra^e unb ber (Sifeuba'^n entiüidette. ®te ^öantgarbe blieb reditö berfelben

me^r gegen ben (infen ginget beö geinbeö gerirf)tet, wo biefer feine größte

®tär!e l)atte. X)ie ÖJeferoe tjatte eine ntet)r Un!« geneigte ^attnng, fo

ba| bie @te((nng ber öier großen 5(ngriff§coIonnen bie gorm eine^ üerfc^o*

benen S3ierec!« barfteüte, bie bem ^(ane, ben geinb bei @!ati| p werfen

unb bo^ baß Uebergelx)id)t gegen ©tubniej l)tn3uri(J)ten, oonfommen entfprac^.

Silad) bem erften t)eftigen l^ngetwedjfel ber beiberfeitigen SlrtiKerie, unb

namentlich, weit bie pren^ifd^e Infanterie im 5töancircn btieb, tie^ ©rgtjergog

Seopotb fc^nett auc^ feine 3nfanterietinie gum Singriff oorgetjen. ®aö war

ber erfte t^etjter, ben er beging, benn er opferte baburct) einen 3^^eit ber

SSort^eite feiner ©teßung, bie mit guter (Sinfii^t tebigtirf) für bie ^eöenfiöe

gewätjtt war; feine Infanterie üertor it)re S;)ecfung, muffte fiiJ) bem mörbe*

rifcf)en i^euer bcö :preupf(f)en ^ünbnabetgewe^rö :preiggeben, unterwarf fic|

ollen Saucen, bie bie SDbbilität mit fid) bringt, unb bie öorgugßwetfe einer

gefdjtagenen Slrmee teid)t gefä^rtid) werben.

Stuf bem t)alben SBcge gwifdjen ©tali^ unb SBifofow ftießen bie 3n*

fanterietinien auf einanber. T)k 5fterreicljifd)e griff mit wir!tid)er S3raöour

an, unb man fal), ba^ ba§ ißewu^tfein i^rer fo bebeutenben SSerftär*

!ung, üieltei(^t auä) baß SSertranen auf ha& (Sommanbo eincg (Srjt)erjogö

fie belebte.

5lücin fie ging in biefem eklen 9ftaufd)e p weit in bie i^cuertinie

be6 ipreu^ifd)en 3ünbnabclgewe^rS '^inein, unb ha bie ^reu^en bnrdjan^S nid)t

l)ielten, fonbern, — xoa^ eben ta^ ^mbnaiid<iimijx mögti^ mac^t — wät|*

renb unnnterbroi^enen geuernö ununterbrochen aoancirtcn, fo oergrö^erte fi^

ber 9flad}tl)cit auf @cite beö geinbe^. gurdjtbare 33ertufte nöt^igten uaÄ

längerem ©tanb^atten bie öfterreid)ifd)en SSotaillone jurüdsugel)en. ®o(^

Wieber^olt bradjen fie öor, unb wät)renb bie Saüalerie ber Oefterreici^er

oergebenß fid) mü^t pm (Sinl)auen ju tommen, rüdt ber ambulirenbe ,^ampf

biö ^teni) fort.

§ier fud)te auf bem red)ten Stüget ber Defterreidier bie Saöalerie fid)

geltenb ^n mad)en, wäl)renb oon bem tinlen bie mäi^tigen ^ofitionSbatterien

auf bem (SebirgStamme ein wa'^rt)aft wüt^enbeö geuer eröffneten, wetdjeß

wegen ben örttid)en 25erl)ältniffe bon ben preu^ifdjen ^Batterien burd)auö

nid)t erwiebert werben tonnte, unb bat)cr ber preu^ifc^en Infanterie argen

@d)aben t^at.

^er (Sinbru(f biefer ^Batterien war ntd)t fo batb öom (grg^erjog be*

mcrft, als er fein ganseö ac^teö SorpS unb brei nadigejogene SSrigaben beS
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oicrten öfterrctrf)if^cn Slrmeccorp« (i^efteticß) gum Kampfe oorgct)en lä^t unb

burc^ biefc un9el)curc SOJaffcnbewccjung feinen geinb mit einem WlaU auf aüen

"ißunctcn über ben |)aufen ju werfen üerfu(f)t. Slücin SD^affenangriffe, :ptan{o§

gegen einen unerfrfjrocfenen i^einb ausgeführt, ^aben fetten ben erwarteten

(Srfotg.

%ü6:f t)ier tonnten bie Oefterrei^er gegen bie preu^ifdje Infanterie

nid^t auffommen. 3l)re 93er{ufte waren erfci^recEenb, ba fie immer ot)ne

©erfung fod)tcn. 3)ie ßaoaterie, anftatt bie Infanterie gu unterftü^en,

blieb immer mit ber preuf^ifdjen (Satiaterie üerwicfett, o^ne über biefelbc

tili Uebergett)id)t gewinnen gu fönnen.

3n biefer SBeife f(i)Wanfte ber ^ampf — unb !eine«^wegeö gu Ungunften

ber ^reu^en — als in ber tinten i^tante ber Oefterreid)er auf ber ©tra^c

öon 3cvnow eine preu^if^e (Saöateriemaffe mit reitenber Slrtiüerie erfi^ien.

(So war bie SSrigabe C^arbecaüaterie be« ^rin^en 2((bred)t (@o{)u) Don ber

^weiten (^arbebioifion. 93erabrebung gemä§ ^atte fie ber ,^ronprinj griebrid)

9Bin)ctm üon ^oftetcj ^er gef^idt.

®a biefe ^arbecanaterie wegen beS walbigen unb bergigen S^errain«

burc^auö gum Singriffe nid)t anfommen fonnte, fo jeigte fie fid) wenigftenS

möglid)ft imponirenb auf bem feitwärtS gelegenen S3ergrüden oon ^ü^, unb

fd)on il)r blo^cö (grfd)einen war üon bebcutenbcm (Sinfluffe auf bie Gattung

ber Oefterrei^er.

^rjfjerjog &opotb, fi^ in ber plante bebrol)t fel)cnb, gog fd)nell bie

SlngriffStinie auf bie Sßertl^eibigungSlinie gurüd, warf Ciaoalerie auf ben

tinfen Slügel, wo biefe wegen beö SlerrainS eben fo wenig tttoa^ teiftcn

tonnte als gegenüber bie preu§if(^e (^arbcbrigabe, unb jog no^ me^re Satte*

ricn auf feinen tinfen i^lügel.

3^un ging bie preu^ifd^e Infanterie no(^ rafdjdr oor. Slber bie unge-

heuer überlegene fcinblidje Slrtillerie fügte il)r, befonberö öom Unten glüget

^cr, furchtbaren ®d)abcn gu. ®iefe Slrtiücrie ber Oefterreic^er l)atte eine

(Stellung, in ber fie biSljer faft gar ni^t t)atte angegriffen werben fönnen,

am SBenigften oon preu^ifdjer Slrtillerie, bie gegen fie bur^au« feine 'itJofition

fiuben tonnte. 'Die täftigften biefer Batterien ftanben auf einem 93orfpruuge

bcS SSergrüden«, beffen tiefer ^ang oft* unb fübwärtö wegen bcö biegten

3Balbeg faft ungangbar war.

^od) mußten biefe S3atterien befeitigt werben, unb ba nun bie 3nfan=^

terie jc^t weniger ftarf oon ber jenfeitigcn 3'nfanterie unb (Saoalerie engagirt

war, fo wenbcten fid) jwei 9?egimenter (Ä'önigSgrenabiere unb 9?o. 47) gegen

jene Slrtillerie. ^ic ©rcnabiere gingen am nörbtid)en "Saume bc^ Söalbc«

^in unb mufften baö fanibalifd)e i^-eucr fo lange ertragen, biö ba« 47. Qftegi*
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ment fid) burc^ bcn ^idtc^t an bic Batterien ^eran gearbeitet ^atte. ©ntgc

©atüen bcö ^i^^'^^^^^^Ö^^^^^"^ t)atten bie SSebtenung ber feinbltd)cn ®efc^ü|e

jo geUcf)tet, ba^ man nun bie Söatterien mit bcm S9at)onnet angriff imb

fofort ac^t ®efd)ü|e eroberte. ®ie mct)r jurücfftet)enben ^Batterien, burd)

einen S^erraineinfdjnitt etraaö beffer gcfd)ü^t, tonnten nid)t wagen @tanb ju

l^alten, preisten auf uub eilten ben (^ebirg§l)ang gegen ^a\c§^h '^inab.

>Da§ ©d^iüeigen ber feinb(id)cn Slrtiüerie auf biefem '?j5uncte entfd)ieb

bie ©d)lad)t. ^ie hinten ber prcu^ifd)en 3nfanterie, oon i^rer fc^ümmften

Söctäftigung befreit, gingen nun auf allen ^unctcn mit größter (Site t)or*

tüilrt^. 'D'it Infanterie na'^m @fati| mit bem erften Eingriffe, nnb bamit

bie feinbli^e Sefa^ung fid) nid)t rette, wirb ber Ort im ^tno^t öon ber

(Saöaterie unb reitenben Strtifferic umritten. Sltteö, lüag üom ^einb fi(^ in

ber ©tabt befanb, muJ3tc fid) ergeben.

SGßä^renb beffeu erneuerte fii^ bo^ an einigen «Stellen, unb namentti^

füblid) üon ber ©tanbt, an bem ®amme ber (Sifenba^n ber feinbtic^e SBiber=^

ftanb. ^ier boten bie Oefterrcid)er nod) einmal bie l)öd)fte Straft auf, ta^

©treitobject gu bel)aupten ober eigentlicb mieber ju geiüinnen. Mein fie

tonnten feine 5Irti(lerie me^r gel)örig üermenbbar mad)en, bie Infanterie tt)ar

in p großen 5^a^t^eilcn gegen bie 3ünbnabelgemet)re be§ geinbe^ uub bie

©aöalerie tonnte bei ber 2Sertt)irrung unb bem fd)led)ten S^erraiu nid)t plan=^

mä^ig öermeubet merben. Slnnät)eruug«l)inberniffe, ^. Sd. iöarritaben unb

®ur^ftid)e :c. anzubringen, mürbe, ba eg bie 2Sermirruug nur öerme^rte,

pm Uut)eil üerfud)t. 33ie 93erlufte ber Defterreid)er an 2;obten unb (^e*

fangenen oermet)rten fid) graufenerregcnb , fo ba^ ©rj^erjog öeopolb etmaö

^efferee ni^t me'^r t^un ju tonnen glaubte, alö ben 9^üdjug ju befehlen,

^inter ©tali^ würbe ber tampf nur no^ eine tur^e ^dt fortgefe|t jur

^edung biefeS 9^üdjugö, ber fic^ nun in großer Uuorbnung auf ber §eer^

ftra^e gegen Sfaromierj ^inmdljtc.

er5l)eräog öeopolb t)atte gel)offt bem öfterreic^ifd)en trieg^unglüd eine

SGBenbung ju geben, er ^atte beö^alb eine weit überlegene 9JZad)t aufgemenbet

unb in ber 2:i)at mit anertennen«tt)ertt)em (£d)arffinn feine ^JSofition gewählt.

«Seine Xäufc^ung mirtte nicberfc^mctternb auf i^n ein unb er jog fi(^ fofort

Don bem ©ienfte jurüct. bereit« am folgenben 2:age geigte ber Ober*

befet)l6^aber üon SÖenebed golgenbeö an:

„Srj^erjog ßeopolb, mit ^flierenleiben ernftlic^ ertrantt; id) ^be i^n

erfuc^t, nad) ^arbubi^ abjureifen unb fid) einige 3eit gu pflegen unb ju

fd)onen. (Sommaubo beö ad)ten 51rmeecorpö übernimmt ber (S)eneraImaior

SGBeber. ergt^erjog Öeopolb ^at in ber geftrigen 2lffaire bei @tali^ baQ

(Sommanbo mit eben fo großer Umfi(^t als Sraüour gefüt)rt."
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@tnc lücitere SScrfotciung beS ^^einbeS war betn (Scnerat öon ©teinmcl?

hmä) bic Umftäube oevbotcn. (5r I)ottc bret Öftcrreirf)i[d)e 5tnneecorp6 öor

fi(^ unb ein« (10.) in feiner regten ^lanfe. dv tonnte nnb burfte batjcr

nic^t anber« atö in 33crbinbuni3 mit bem anbeten (SorpS ber 2(rmce be«

Sroüprinjen oorwärt« 9et)en, wenn er firf) nirf)t gefä{)rben nnb ben aüge*

meinen ^tan ftörcn woüte. ®ag rettete bie Defterrci^er i)inter @tali^

nod^ t»on großen 33ertnften.

3^re SSerlnfte waren ot)ne^in fd)on org genug. 5lbgc[et)en öon bem

gefä^rtid)en ©erangcment beö ferf)ften unb o(f)ten 5lrmeecorpÖ, {)atten

fie t)ier wieber 3000 ©efangene, eben fo oiet %oW unb SSerwunbete, ben

9Ser( ft öotl arfjt @efd)ü^cn, jwei i5'at)nen unb einer ungeheuren SDiaffe üon

Strmaturftüden unb ^eergcrät^cn p beflagen. ®ie SO^cnge ber S^obten unb

bie Seute waren fo gro^, bo^ tro^ ben umfängti^ften 5Inftalten bie Seerbi^

gung unb 5Iufne'()mung berfelben biö ^um näd^ften S^age SÖHttagö ntrf)t beenbet,

fonbern bem nadjrücfcnbcn Ötefernccorpö (t). ü)iutiuö) übertaffcn werben mu|te.

^ei 33eerbigung ber feinbli^cn ^tobten fanb man au^ ben ©enerat*

major oon j^ragner, ben ?5ül)rer ber erftcn 53rigabe beg ad}ten öfterrcid)ifd)en

(5:orp6. 5ttö mon, wie baS gn gefd)c^cn pflegt, i^n unterfud)te, fanb man
in feiner STafc^e eine gebrudte ^roetamation Senebedö an bie Sewo^ner

ber preu^ifd)en Sauber. ®iefe ^roclamation, wc{d)e S3enebe(f bei feinem

nur jn gewi^ oorau^gefe^ten Sinmarfd^ in ^reupcn i)atte Derbreiten taffen

tDOÜen, toutete wie folgt:

„(Sin 5n)eit ber unter meinem S3efet)te ftct)enben ^. 2. S^ruppen

ift auf preuBifd)cm ®obcn. 2tn t>a^ ^oü unb bie Sel)örben ridjte

i^ fomit ba« SÖort; will — et)rlid) unb offen — ba^ Slüe wiffen,

woran fie mit mir unb ben t. t. 3:ruppen finb. 55or allen ift

eö ber aller^ödifte 3öiUe be§ ^aifer«, meine« ertjobenen §errn, ba%

ta^ 9^ed)t gewährt, bie ©cred)tigfeit gefc^ü|t unb bie Saft beS

^cge« and) bem iS'cinbeglanbe mögti^ft wenig brüdenb gemad^t

werbe. ®iefem aüer'^öd)ften 33efe{)Ie werbe id) mit {^reuben nai^*

fommen; trage im ^erjen Weber §a| nod) SSorurtl)cile gegen

^reu^en« SSolt; meine ®otbotenftrenge gilt nur 3enen, bie ber

taifer(id)en Slrmee feinblid) entgegen treten. (5S werben bie S. Ä.

Siruppen il)re attbewät)rte ©iöciplin unb 9}Jannc«jud)t bcobad)ten.

sjiiemanb wirb in feinem (5igcntt)um ober an feiner ^erfon gefränft

Werben. "Die tönigtic^en Önftigbe^örben mögen unangefoi^ten it)ren

2tmt«pf(id)ten obliegen, bamit — gumat 'ißrioatredjte — in ii)rem

3u9e nid)t get)emmt werben — 3nbuftrie, Raubet unb bewerbe

nid)t ot)ne )ilot\) bie ©rangfate be« Kriege« noc^ fc^werer empfinben.
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2Öcr raimcr eine begrünbete ^(age ober S3efd)»erbe üorjnbringen

t)ot, toirb bei mir ober bei meinen Unterbefe{)(i3l)abern ftetg e^rüct)eö

unb moljtraoltenbeö ®ct)ör unb bie im ^ereic^e bcr 9Jlög(id)!eit

tiegenbe 5lbf)i(fe finben. dagegen forbere iä), ba^ fid) 3ebermann

rn^ig oertjatte, feinen friebüc^cn ^ef(^äftigungen narf)ge^e unb fic^

o^ne (BxoU unb 5föiberftanb ber eifernen 91ot{)tt)enbig!eit beuge, bie

boö ^rieg^toog oer^ängt. 3(1) loerbe in meinem 9[Ra(i)tbereid)e leine

2lng[rf)reitungen butben, mögen foId)e gegen bie £. ^. SIrmee ober

gegen einjetne "iperfonen gerichtet fein.

I. Spione, Stufrü^rer gegen bie mir öon meinem Äaiferti(f)en

ipcrrn anoertraute '>Maä)t, unb ?^alfc^iüerber, werben ftanbrcd)tli^

erfc^offcn. —
II. 3Ber an SHunition«*, ^}la^rung^* ober fonftigen 3Sor*

rotten ber ^'. ^. 5lrmee ?!euer anlegt, tt)irb mit beut S^obe beg

(grfci^ie^cnS beftroft. —
III. äöer firf) mit ber Streittraft be^ geinbeg in Sinoer*

ftänbni^ einlädt, ober xoas> immer für einer Untertaffung ober ^anb*

(ung fd)ulbig mad)t, um ber lt. Ü. Strmee ober bereu Stüiirten

einen 9lad)tt)eit, bem i^etnbe aber einen Sßort^eil juptragen, n)irb

mit f(^n)ercm Werfer Don je^n big Sti^anjig Sa'^ren beftraft. —
IV. 2föer fid) einen Singriff gegen bie perfönttd)e @id)ert)eit

eines SnbioibuumS ber ^. ^. Slrmee ertauben foöte, mer bie 2Ser=^

pftegung ber ^. ^. 2lrmee '^inbert, ober bie anbefo{)lenen Siefe*

rungen, bann fonftige öeiftungen für bie Strmee, ober bie i^m auf^

getragene 23ertautbarung bcr l!'unbmad)ungen ber ^. ^. iÖefet)!«*

t)aber untertö^t, ober ju einer biefer |)anblungen aufreiht; ferner

tt)er Snbioibuen auö bem (Staube ober bem ©efotge beg ^öntglic!^

preu§ifd)en ^eerea ben ^. ^. S;rui}pen nid)t anzeigt, fonbern I)eim*

(id) bet)erbergt, wirb mit Werfer oon fcd)g SJionaten big gu fünf

Sauren, nad) Umftänben nod) ftrenger beftraft.
—

V. Slcte beg Unge^orfamg ober ber Söiberfpenftigfeit, me(d)e

fid) ganje ©emeinbcn ober SJejirle ju (Sd)utben fommen toffen

foüten, tüerben mit aller Strenge beftraft. —
VI. Sei 3lugfd)reitungen ber treffe tritt febenfaüg au^ bie

foglei^e Sugpenfation beg ©rf^eineng ber B^^tung ein. lieber*

t)aupt marne ic^ hiermit 3ebermann oor llnget)orfam unb geinb*

feügteit, toelc^er Slrt immer, gegen bie Ä\ t. 2:ruppen; ic^ werbe

ftetg rafc^ unb mit eiferner §anb ju at)nben wiffen, unb finb bie

mir unterfte{)enben t. .^. Sefet)Igt)aber unb 9Hititairgerid)te üom
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jTage biefer ^unbmai^ung — oortommenbcn ^ottS — mit ber

Unter[ud)ung unb Slburt^etfung , fo tote ittit beitt unttttttelbaren

Stroft)oüjuöe beauftragt.

ÜJlöge eö bajti nidit totntttett, möge \>a^ 3$ot{ "ißrciifeeng mit

erttfter Scfonttctt^cit unb ebter Gattung bemüht fciu, ba§ ©rfjidfat

feinet SSaterlanbeg iitc{)t p oerfrf){tiumern unb i^ befcuue eö laut

unb gern — tDcnn id) nid)t gestoungen iDcrbc, meine eiferue ^aitb

barauf (aften gu taffeu, fo foll ^fliemaub g(ü(Jüd)cr barübcr fein

at« td)

©er (Sommanbant ber §t. Ü. öfterr. i)torb*2trmee

^cnebed."

'Die traurigen (Srfolge ber Äriegfül^rung beg §errn öon ^enebee! ^aben

bicfe „Sunbmac^ung" gu einer tDal)ren ^uriofität unb feine eiferne ^anb

über ^reu^enö 33ol!e ju einer fi^ümmcn S^äd)ertid)teit gemalt. Sr mu^te

eg für ein tüa^reg (S^renungtücf galten, bo^ ber ^n^ati biefe '^roclamation

an bte Deffentlic^feit gcbrad)t l^atte. 5lüein t)on iÖenebec! ift ein Mann
öon öfterreid)ifd^em ßt)aro!ter, unb man möge eg biefem (51)ara!ter pfi^reibeU;.

ba^ auäi) er bie 9^ed)nung o^ne ben ^irti) mad)te. Defterreid^ ift ja baS

Sonb beö ®d)ein§, ber 2;äufd)ungeu, beg Sügenö unb (Setbftbetügcn« , beö

Ueberfc^ä^eit« unb ber @^mäd)e. Sßer mödjte ba^er beö Qf^itter« D. SenebecE

^roclamation attftaunen? 5lber wie tjättc auä) ^reu^en SScnebecfg „eiferne

^anb'' fürdjten fönuen, ba ber (^eitiuS feiner gebitbeten Generale unb 2lrmee

an Söt)men« Sergen '^a6:}t t)iett?

T)oä) ein anbereö ®efid)töfctb öffnen bie preu|ifd)cn '^rodamatiouen

an bie SSölter ber fcinbüd)en Staaten im a5ergteid)e tuit biefer öftcrreid)ifd)en

Sramarbaffiabe beö. QfJitterß ü. Senebed. ^fii^t nur in |)annoDer, ®ad)fcn,

Reffen, fonbern aud) in söö^men unterfd)icb bie preu^ifdje *ißroctamation

ftreng ha^ 2Sol! aU ein ganj neutrale^ S5>efcn Don ber friegfü^renbcu 9^egie*

ruug, ücrfprad) @d)onung in jeber |)infid)t unb äußerte fic^ in einer 9Jiitbe,

bie ba« (^ebot ber "^ödiften ^umauität in größerem SDIa^ftabe nid)t gcforbert

t)abcu tüürbe. Humanität ift ißitbung, S3i(bung ift 30tad)t. Hub bereu

entbehrte Defterrcid) ttjie t)or t)unbert Sa'^reu t)eute md}, ba^ beiüic« ^Sene-

bc(!g 'ißroclamatiou, unb nid)t bto^ biefe, fonbern aud) feine erfte '^ßroclama*

tton au baö öfterreid^ifc^e ^eer, n)etd)e, ba fte eiitmal mitget^eitt tnar, nur

nodi erfotgto6 uuterbrüdt werben tonnte. Um fid) ben Äricg Don 1866 auö

fciucn moralifd)cn (Slemcuten, au^ feiner 2;icfe itnb §öl)e gu crtlären, finb

bie S3i(bung unb 3utention ber Oberbefet)löt)aber oou größter S3ebeutung.

!iDarum fc^eiut eg angemeffen, l)icr, mo bie Gelegenheit baju aufforbert, au^

biefe erfte ^roctamation SSenebecfö an ba^ ^eer uuoerfürjt ju geben:
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„Dlmü^, 17. 3um 1866.

©olbaten! (Sc. SDkjeftät ber ^aifcr oerfünbet ^eute feinen

getreuen Untertl^anen, ba^ aüe feine Slnftrengungen jur (5rl)attung

be^ griebenö üergebürf) tnaven unb ha^ er firf) genöt{)igt fiel)t, ben

Segen gu ergreifen für bie (S^re, bie Unat)f)ängigteit unb bie SJiac^t

Defterreicf)^ unb feiner SSerbünbeten. 3^ie UngettJipeit, roetdie auf

un^ (aftete, ^t bamit aufgehört unb unfere ©olbaten'^ersen fönnen

freier fd)Iagen. Unfer f)uIbüoüer ^riegS^err ruft un^ gu hm
^Baffen. 33oü SSertrauen auf ®ott jie^en mir in einen gerechten

unb Zeitigen ^rieg. 5föot}tan benn, ©olbaten, unfere größere 2luf=

gäbe beginnt, üon nat) unb fern feib 3^r, 2^eutf(^e, Ungarn, ©taöen

unb Italiener, herbeigeeilt, um (Sud) mit freubiger @rgebent)eit unter

bcd ^aiferg §oi)nen ju reit)en. @ie finb öon ^fleuem entfaltet; fic

rufen (gud) in ben l^ampf für ba«s gute 9?e^t beö .^aiferö, für bie

t)eitigftcn Sntereffen Defterreid)^, für ha^ i)öc^ftc 2öoi)l unfere«

SSaterlanbcö. ®iefe gähnen werbet 3t)r feft unb ^oc^'^alten unb

mit ber |)ilfe (Spotte« ruI)möoü pm @iege tragen. 2luf benn, gu

ben SBaffeu ! 3Ba« id) (guc^ bin, ©olbaten, wag id) für @uc^ fü^te,

lütt« ic^ üon düd) forbere unb erworte, rai^t 3t)rl Söibge benn ein

Seber üon ganzem :per5en unb mit aüen feinen Gräften burd) frotjen

9[)2utt) unb jTobcgöeradjtung ta^ SSertrauen unfereö üietgeüebten unb

üielgeprüften taiferö unb §errn rechtfertigen, bamit id) (Sud) batb

freubig jurnfen !ann: „3t)r i\aU (Sud) tapfer geführt,- wie e« ben

^Hubern Oefterreid)g sienttc. Da« 35aterlanb ift ftolg auf (gud),

ber Ä^aifer ift mit (guc^ jufrieben." —

-

©olbaten! wir ftet)en am SSorabenbe ernfter unb blutiger (gr=

eigniffe. Q^x feib, wie im 3a^re 1859, ga{)lrei^ unb mutl)ig um
unfer Banner gefi^aart! ©otbaten! e§ gilt üor ben Slugen ber SGßett

bie @d)arten öon bamat« wieber auöjuwe^en; e« gilt einen über*

müt^igen unb gewiffentofen geinb auf ba^ 9fiad)brü(J*

üd)fte lu äüd)tigen! 3d) ^ege ba« größte Sßertrauen, ba^ 3^r

(Bü6) Surcr Slufgaben üot(!ommen bewußt unb and) gewadifen geigen

werbet; fd)enft au(^ mir baffelbe 23ertrauen, unb feib üerfid)ert,

ba^ üon meiner ©eite alle« aufgeboten werben wirb, hm i^elbjug

gu einem fd)nellen unb glorrcidjen (gnbe gu führen. — 3Bir ftel)en

einer @treitmad)t gegenüber, bie au« jwei ^ätften jufommen gefegt

ift: i^inie unb Sanbwe^r. (grftere bitben lauter iunge fi^eute,

bie, Weber an ©trapagen nod) (gntbe{)rungen gewöhnt,

niemat« eine bebeutenbe Kampagne mitgemacht t)aben.
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"i^c^tcrc beftct)t aiiö t)öd)ft unjuöcrtäff igen mißvergnügten

(Stemcntcn, bic lieber bie eigene mißliebige S^iegierung

ftürjcn, aU gegen nn^ tompfcn möchten.

®cr i^einb \)dt in g'otge langer griebcn8iat)re and)

nid)t einen einzigen ^Unerat, ber ^elegcnt)eit gel)abt

i)ätte fid) auf bem ®d)tad)tfelbc l)cran5ubitbcn. — S5eteranen

Dom SDIincio rmh üon '^alefrto, id) benle, 31)r iverbet unter Suren

alten, beU)ät)rten i^ü^rern c§ @uc^ jur befonbcren (S^re anredjnen,

einem foldjen ©egner and) nidjt bcn teifeften 33ortl)eil ju geftatten.

5tm Slage ber @d)iac^t tttirb bie Infanterie bie teidjtcn g-elb*

mütjcn auffegen nnb fämmtlid)eö ®cpäd ablegen, um fid^ mit ber

größten !^eid)tigteit unb <£d)ucnigfeit auf ben ferner bepadten geinb

werfen ju fönnen. — 3eber ©olbat n)irb feine i^etbflafdje, mit

SBein uhb Sßaffer gemifd)t, gefüllt erhalten, fo tüic eine lei^t jn

trageube Station oon gtcifd) unb S3rob. — >Die Dffijiere legen

i^re breiten @^ärpen, fo njie alle ben 9?ang leicht erfenntli^

mad)enben unnötl)igen 2lbjeid)en n)äl)renb be^ @cfec^teö ob. 3eber

3Jiann, o^ne Unterfd)ieb auf «Stellung, loirb, fofern er fi^ auf bem

ec^ladjtfelbe an^jeidinet, fofort auancircn. ®ämmtlid)e SDiufü*

banbcn ^aben hinter ber i^ronte geeignete Stellungen einjunel)men

unb un« gu bem SBaffcntanjc unfere alten ipelbenmärfdje aufju^^

f^ielcn.

!©cr gcinb pxal)it feit langer ^i\t mit feinem fc^nellen Etein^

gett)cl)rfeuer ; aber ^eute, i^ ben!c, ba^ foll il)m wenig 9lu^cn

bringen ; wir werben il)m wa^rfd)einlid) baju feine ^cit laffen, fon*

bem ungefäumt il)m mit S3al)onnct unb Slolben auf ben 8eib gel)en.

— ©obalb mit (^otte« C)itfe ber (Gegner gefc^lagen unb

jum a^ücfjngc gezwungen fein wirb, werben wir il)m auf

bem guße uerfolgen, unb 3^r werbet in geinbeölanbe

(ä\xä) ou«raften unb btejenigen ßrljolungen im reid)lic^ften

SO'iaße in Slnfprud) nel)mcn, bie fid) eine ficgreid)e l)el^

benmütl)ige Slrmce mit üoUftcm 9^ed)te «erbicnt ^aben

wirb."

|)ätte ein gemeiner Dragoner bicfe ^roclamation erlaffeu, fo würbe bie

Äritit gern fd)Wcigen, aber alö ein SBcrt bcö ^litterS üon ^encbcd läßt

fie S3e|d)eibcnl)cit, SBilbung, 9^obleffe, äöiffenfc^aft, ^eift unb alle ßigen^

fdjaften öcrmiffcn, cl)ne bic man fid) einen großen 5-elbl)crrn nid)t beulen

!ann. 3l)rc Sliebrigtcit in Öcfd)mad unb Öefinnung mad)t fie wibcrwärtig,

il)rc gciftige (iJc^altlofigtcit läd)erlid). §ätte ber taifcr fie einem :|)reußi|d)en

20
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©^mnafiaften jut Prüfung übergeben, [o mürbe bie[er gcfagt ^obcn: „@ire,

@tc täufc^en fid) in 3^rem Oberfelbi)errn, ber ift fein ®cnie, h)te @ie ein§

ben Generalen ^reu^enS gegenüber nur ju nöt^ig ^ben." Unb bie ^^otge

jeigte ja, ba^ firf) Defterrei(^ and) in ber 323a^l feinet getb^errn aU ba§

ßanb ber 2:äu[rf)ungen bewährt ^t.

3flarf) ber ©d^lai^t bei «Stalilj, bie ben "Preußen gro^e Opfer toftcte,

bo fie ni^t nur gegen einen fet)r überlegenen, fonbern and) gegen einen

treffli^ poftirten i^einb folgten, mu|te General ti. ©tcinnte^ barauf beuten,

fid) nun üollenbö ben 3Beg naä) ^xaUii^ frei ju marf)en, hjcnn er bie SSer^»

binbung mit beut it)m jur 9?ed)ten ftc^enben ^arbecorii« gewinnen xooiUt.

!©a er ben i^einb ni(f)t fogleirf) ^tte öerfolgen fönnen, ^atte firf) berfelbe

bei Xrebefott), mo bie ^eerftra^e fic^ nac^ ®rabü^ abgmeigt, neu gefegt, unb

e« loftete ba^er ber 3Jiarfrf) nad) ®rabU^ nod) einen tam^)f.

42.

(^cfedjte üon iEbkDles xintf 6d)tünnfcl)ätrel.

®ie öfterrei^i[d)en Slrmeecorpß 9?amming unb ßrj^erjog Öeopolb

(fe(^fte§ unb adjteö) Ratten in ben @rf)tad)ten üon ^fiadiob unb @faü^ fo

fe^r getitten, ba§ i^re ßommanbeur« bei S3enebe(f auf 3"^^ü(f3ie^ung unb

9f?eorganifirung berfetben antrugen, ^er gelb^crr, bem @elbftftänbig!eit

mangelte, mar immer gern bereit ju t^un, ma§ feine ©eneratc forberten,

weil er fi(^ auf biefc me'^r al« auf fid) felbft oerlie^.

@o jog er benn nac^ ber ©d^lad^t üon @!ali^ jene beiben Sor^jß jurücf

unb auf il)re ©teile bei 2;rebefom ba^ öierte 51rmeecorpg i^efteticö öor.

dx erwog nid)t, ba^ berartige ®i§location jur ^c\t bcg ^antpfe^ fe^r ge*

fät)rlid) finb. Ratten bie ipreu^if^en Sorp§ nad) jebem größeren 33erlufte

abgelöft werben wollen, wie würben fie wo^l \>tn i^elbjug fertig gcbrad)t

'^oben?

®od) gefteticg befehle 3:;rebefow unb f^ob ftarte 51rtit(eriepoften auf

ber nad) '^rau^nilj fü^renben ©tra^e bi« S^walfowie^ ^tnauei, um eine Um*

ge^ung feinet linfen i^lügds ^u ^inbern. 3)a§ Xiorf !Sd)Wcinfd)äbcl befehle

er aber ftar!, um jur 9?cd)ten ta^ ?lupatl)al gu fperren.

Dbfc^on ber 29. 3uni jum 9f?afttage be§ freiließ fef)r ermübeten fünften

^)rcu|ifd)en 21rmeecorp6 beftimmt war, befal)l bod) General oon ©teinmetj
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bcn 3tbmarfc^ auf ÜRittag 12 U^r für fein fünfte« Sorp«, für tai bereit«

nQd)getangtc 9^eferoecorp« ( 9Jiutin«^ wegen (Srmübung ber SÖknnfc^aftcn auf

einige ©tunben fpäter.

®ie 5lbfid)t bc« ©eueral« ö. Steinme^ mar, bic @tra§e oon ®vabti^

womögticf) o^ne ^ampf ju gewinnen, bomit noc^ on bemfelben 2^age bie

SSereinigung mit bcm (^arbecorp« bewerffteüigt werbe.

3n biefem ^rütdt foßten eine 3nfanteriebrigabe, jwei 3ägercompagnien,

ein Utanenregiment unb jwei ^Batterien a(« Slöantgarbe öom ©cneratlieute*

nant ö. tird)bac^ öon @tati| au« bircct über 9Dli«!o(e« nad) ß^waÜ'owi^j

gcfü{)rt werben. X)iefer 2löantgarbc tjatten at« ^ro« eine ©ioifion, eine S3ri*

gäbe unb bie 9?cfertiearti(Ierie unter bcm Sommanbo be« ©eneratmajor« üon

Ööwenfelbt ju folgen. 3"^ hinten ober auf ber ftaü^^^^i^on^ic^Scr (Strafe

foüten eine 3nfanteriebrigabe unb bie ©arbecaoateriebrigabe , bic fid) am
oorigen 5lage ottad^irt ^atte, unter bem ißefe^le be« (^enerat« oon SBittid)

öorrüdcn unb bie öon Strebefow abgezweigte »Strafe auf (5i)Watfowiej ein*

f(!^(agen.

Sil« bie Stüantgarbe bei 3!Jti«fotc« anlangte, fpieen tt)r oon bcn Sergen

mef)rc öfterreid)ifd)e ^Batterien eine gewattige ^ugetfaat entgegen, um it)r ben

Eintritt in bie grabü^er Strafe bei (5f)Watfowi^5 ju wehren. ®a« waren

bie ün!« abgefd)obenen Strtiüeric^oftcn be« i^etbmarfdjaütieutcnant« i^eftetic«.

T)a« !Iicrrain war für ben Eingriff anwerft f^wierig unb e« lonnte nur

mit Infanterie in tleinen 93iaffen operirt werben. 3^a« fec^ftc preu^ifc^e

©renabierrcgiment, ging nun, aufgelöft in §a(bbataiüone unb ju jwei 2(n*

griff«Iinien formirt, mit möglid)ftcr ©edung oor, befam bie iÖattericn nad)

einem fe^r müf)fcügen 5loanciren in einem burd)fd)(ud^teten 9Batbc fd)u^red)t

unb oertrieb fie au« i^ren ^ofitionen.

3;njwifd)en war au^ ber ^ampf bei J^rebefott? entbrannt unb ©eneral

oon ^irc^bad^ fjörte beutlid) ben ^anonenbonner. üDa er nun bei 3)ti«!o(e«

nid)t me^r feftget)aiten war unb au« allem, toa^ er ^ier übcrfdjauen fonnte,

erfannte, ba§ bie |)auptmad)t ber Defterreid)er bei STrebefow oereinigt war,

jögerte er leinen SlugenblicE bem (^cnerat äßtüid) ju Jpilfe ju eiten unb

bergeftalt oon ^ierau« bie ©traße frei gu mad)en.

®cgen brei Ut)r t)attc fid) ba« ®efed)t entfponnen. ^eftetic« operirtc

mit oier 39rigaben (@rjt)er3og 3ofep(), ^öd, t^teifc^^adcr unb iÖranbenftcin);

wogegen ®eneral oon Sßiüid) oom ^encrat oon ©tcinme^ auf ba« ®e*

nügeuDftc unterftüjjt würbe.

SSon 5tnfang on neigte fic^ bie (5ntfd)eibung ju ©unften ber ''|5reu^en.

SGßät)renb be« Äompfe« griffen nun ptötjli^ bie oom General ^ird)ba(^

gefenbeten ^ilf«truppen , jwei ^olbbotaiüone (üon S3roni!ow«!i unb oon

20*
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^bbm) unb Söger, ba« im 9^ü(fen ber öfterrci^ifc^cn Öinic tiegcnbc ftar!?

^f^e^te S)orf <Sd)n)einfc^äbc{ on. ^ier flog i^nen eine gtut^ üon (S^ranaten

entgegen unb e§ fielen gteid) bei biefem Eingriffe bie äJiojorS üon (^rolmann

^tib 2öebern unb Hauptmann ^ädd fd)tt)er öertounbet.

v6 2lHein boö ®orf n)urbe erftürmt unb bie Sefa^ung gröj^tent^eit«

gefangen gemad^t. Unter ben ^efongenen befanben fi(^ oiele Ungarn, unb

,bfefe übergaben mit \ml}xtx ^erjenöfröt)lid)!eit it)re glinten, alö toenn e3

-i|nen eine nja^re Öuft fei, ju beioeifen, baj? „ber eine (S^ebanfe ooa

^eir 3itf<*^^^"9^^örig!eit alter SSötfer be« ^aiferftaatcö" eine

4xt,^t Xüüidjnn^ ber !aiferü(J)en ^roctamation fei.

no(j SBBö^renb bcffen war aucf) baö hinter ©d)tneiufd)äbe( tiegenbe Dorf

:jpfbu! öon ben '^reu^en genommen n^orben, unb ber Siüdjug^lDeg ber

,£)cfterreid)er baburc^ ernftlic^ bebrol)t. Unter bicfen Umftänben ging i^efteticfS

^übenb« fieben U^r eitenb jurüd nad) 3ofcpt)ftabt. gr t)atte oon ben

:'ißireu|en bi§ über "Dolan tjinauö ein ?^tan!enfeuer au€(3ul)alten unb oertor

babei immer noc^ Diele öcute.

mj: Der 3öeg nad) (^rabli^ mar nun geöffnet, unb (General oon @tcinmc^

imtiä^tt bief^ ^iet, fernerhin unangefod)ten, lange nac^ SD^ittemoc^t.

nri

.^y.
.

•jiiii

2Bie crmät)nt, ^ttc ®encra( ©teinme^ in ber crften 5^ad)tftunbe bee

i$&. 9um bie ®egenb oon ®rabli^ erreid)t unb ^ier ein SÖiöoua! belogen,

^bfcp^ftabt, wo fic^ ba« Hauptquartier beö öfterreic^ifd)cn gelbtjcrrn 9?itter8

^6ön SBenebed befonb, ift öon (^rabli^ nur einige @tunben entfernt unb bie

^tlOrgefd)obenen öfterreid)ifc^en STruppen fonnten ba^er fcl)r gut ben 9)far[(^

tiee ^eneratö öon ©teinmc^ bcobad)tcn.

SSon STruppen, meld)e üorou^gegangen marcn, mar bereite bei %abti^

3Äin 3fia^mittag bog Säger arrangirt morben unb man tonnte an#

tiie^men, ba^ biefeö ha^ näd)ftc ^\d ber gcfammten preu^ifc^en S^ruppen

\än werbe, met^e buru^ ben "^ßa^ üon 'Dlad)ob in baS Sanb gebrungcn waren.

3lm ©pätabeub traf wirflic!^ aud) bie Slüantgorbe beö (SJcneratö üon ©tein--

twe§ in biefem ßogcr ein unb nad^ ben kämpfen üon ^Trebifow, @c^wcirt*

if<j^äbet unb 3cbu! fa^ man alle 2;^ei(e biefer ^Truppen ben 2Beg nad)

'®tabli|j eingeben.
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3^ag Sager öon (SJrabü^ befanb \\ö) in einem 'a\)ak. 1)cr Ort toax

nic^t nut geiDät)It. ®eträcf)ttirf)e ^ö^en auf ber @eite oon 3ofept)ftflfoit:5i

bet)errfc^ten ben tiefen 9^aum, inöbefonbcre bie §öt)en nörbti^ Don 'iSöl&n

borf, iüetd)e in i^xontt unb 9^ücfen burct) bidjtc Sßalbungen üor einem Eingriffe

gefirfiert finb.

@obatb ber (^eneratquartiermeifter öon ^pennidftein über bie Sa^'e .'bed

fiagerd Dou ®rabli^ näl)ern i8eri(f)t ersten, orbnete er eine iße[rf)ieBKHi

beffetben an, unb ha bie i^Iugba^n oon ber SSatteriepofition auf ben §ö^
biö gnm Sagerterratn im X^aU ^n groß für t^etbgef(J)ü|e ttar, orbnete

^err oon ^ennicfftein ^Batterien öon i^eftungögefrf)ü^en an. ©o wurbsti

nun norf) am Stbenb beS 29. 3uni mit nic^t geringer 2Jiüt)e i^eftung^l^^

frf)üije oon Sofep^ftabt auf bie §ö^en oon (S^rabli^, ©ölnet) unb SÖöI^borf

gebrad)t. ilaum tt)aren bie legten 2Iruppen be§ (Senerat« o. ©teinme^ eiriges»

xüät (brei U^r), faum jetgte fid) ber erfte @trai)t ber 3Rorgenfonne>^6

30. 3uni, aU biefe ißatterien auf ha^ preußifrf)e \^ager ein burrf)au!ä ni^t

unbebeutenbeö ^auv eröffneten. 3Die Defterretdjcr fd)offen nur mit Granaten

tmb erreid)ten i^r ^id oortrefftic^, allein ber 33oben war öom 9?egen mu
ioeidjt, bie ©efc^ü^e tagen auf beträ^ttti^er |)ö^e, unb bie bebeutenbe 8ätt^

ber i^Iugbalju cr^öl)te ba§ ©eiüidit ber (^efdjoffe bergeftatt, baß fie bi«i^§u

gttjei (Süen tief in ben @rbbobcn etufdjtugen unb mirfung^toö oer^rnfften.

SBar bcrgcftatt oud) bie (äefa()r ber SOZanufdjaften fel)r gering, fo inv^t

bod) eine ä5er(egung berfetben ftattfinbcn, bie inbeffen burd)au!8 nid)t beran«

girte. ®al)er beljauptetc ®cnero( oon ©tetnme^ feine ©teünng, o^nc fid)^

oiel um ba^ unfdjäblid)e ^ombarbement ju fümmern. (gg (ag i{)m boröti?

oor allem feine 33erbinbung mit ben onbern (Sorpö ber Slrmee be§ Mvam
prinjen ju belocrtfteüigen. >Der i^einb fonnte ignorirt werben, "Da er cmiU

ernften Singriff nid)t wagen fonntc. S)a6 ^^euer ber Oeftcrrci(^er ließ gegen

ficben U^r 9Df?orgen§ nad^, o^ne i^rage, weit man bie SßirlungötofigMS

beffetben wahrgenommen l)atte. 3m ©runbc l)atteu fid) bie Oeftertci^fi^

fetbft me^r ©d)aben getl)an, aU i^rcn i^einben, benn i^re Granaten t)atfe«J

%abti^ in iBranb gefegt. 8obatb bie öfterreid)ifd)en ®efd)ü^e fd)Wiegen,

fc^wiegen auc^ bie preußifd)en, bie cigenttid) nur an^ ©atanterie geant^

wortet ^tten.

3n5Wifd)en war bie 9^a^ridjt eingegangen, i^a^ baö ^arbecorp^ bereite

am 9fiad)mittag beö oorangegangenen 2:agcg llöniginl)of erreid)t unb e« ge*

nommen l)abe. Um SSerbinbung mit biefem fogtetc^ ju faffcn, fd)idte oon

©teinme^ jwei (Sotonnen Infanterie gegen bie (Slbe in ber 9f?i(!^tung oon

9ftettenborf oor. '©iefe ÜTruppenbewcgung t)atte aber aiiö) ben ^rotd, bie

öfterreid)ifd)cn Batterien für itjren ^Rücfen beforgt ju mad)en.



- 310

!5)ie[c ^eiüej^ung auf preu^if^er @eite \vav m6) brei Ut)r 3'lorf}mittog3

nic^t [obalb beobachtet »orbcn, alö bie ö[terrcic^t]'rf)en S5atterien ein tnfer*

naleS ^cuer auf bie öerfrf)icbnen preu^ifc^eu (Solonnen entluben. X)oc^ tonnte

biefen baburc^ fo gut tüie fein @rf)abe bcigebrad)t n)erbcn.

®a tnbeffcn bie Stbfi^t biefer preuBifci)en Infanterie für bie öfter*

reic^ifc^en ©tanbbatterien für bebrot)licf) gel)a(tcn werben burfte, fo lie^

ißenebecf p beren ©ecfung no^ betröd)tti(i)c SOknnfdjaften ber iÖrigaben

^rinj 3Bit!)etm öon SBürtemberg unb öon ©affran oorrücten.

3n)ifd)en biefen STruppen unb bcn marfd)irenben preu^ifc^en fam eg

gn einigen fräftigen ^wffli^ntenftö^en, bei bcnen jene öfterrei(i)ifrf)en "^ßofition^*

batterictt bonnernb mitjufprcc^en nid)t oerfäumten. ^tüein ba« 6. unb 46.

preu^if(i)e Infanterieregiment (Srigabe 3:iebcinann oon ber ^iöifion ttrrf)=^

bac^) fingen jeben Eingriff auf, um i^n fofort abjutüeifen, unb tt)ä^renb beffen

nat)men foiüo^t öon .^önigin^of aU oon ©rabli^ "^er bie (S^arbe unb 2;ru^pen

beö fünften Slrmeecorp« Stettung 3tt)ifd)en ®rabli^ unb ^önigin^of.

ßtoar fanben nun noii) einige @rf)arniü^et ftatt, bod) ot)ne S3cbcutung,

unb als bie öfterreii^if(^eu S^ruppen fa^en, ba^ i^re 5lnftrengung feinen

3tt»e(f i)aU, sogen fic fi^ auf 3ofep^ftabt jurüd. 3^re Batterien lüaren

fdion üor (Sinbruc^ beö 2lbcnb« jurücfgejogen.

©inen oernünftigen ^vocd ^atte öfterrcid)iid)er @eitS überl)aupt bie

ganjc Operation ni^t, ba bereite am oort)er gegangenen S^age Äonigin^of

üou bev @arbe genommen war unb nun bie SSerbinbung bcö ©arbccorpS

mit bem fünften unb fed)ften preu^ifd)en Strmeecorp^ nur nod) mit 5lufiüanb

einer fe^r beträd)tlid)en ä)iad)t oer^inbert werben tonnte. Söa§ atfo, barf

man fragen, foüte bie ©törnng beg fteinmc^Vfd)en Sioouat'ö burd) einige

^Batterien. ®iefe S3eunrui)igung tonnte boc^ nur boju führen, bo^ (^enerat

oon ©teinmel? befto fc^netter feinen 3wecf ju crrcic!^en fud}te, an bem i^n

Si^iemanb ^inbern tonnte. Statt ber nu|toö t(cinlid)en Stngriffe würbe oon

Sßcnebed Wolter getrau ^abeu fid) auf bie fic^tbar beoorftetjenben (Sreigniffc

beffer oorjubereiten.
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44.

Has treffen von ^rautenau.

3^ergefta(t ^atte nun ber äu^erfte ttnlc ^^lüget beö preu^ifcf)en §eereg

diejenige ©teüung am 30. 3uni gewonnen, bie er planmäßig bonn '^abcn

tituBtc, toenn bie |)auptaction auögefül)rt werben follte. 3n eine gteic^c

^teüung einjurücfen war aud) bem erften pren^i[(i)en Slrmeecor^S unb bem

ßorp« ber G^arbe ot)ne ^orte kämpfe nirfjt möglich gewefen.

2)ag erfte Sorpö war, p gleicher ^dt wie baQ ®arbe*, fünfte unb

fed)fte (5orp6 aufgebrod)cn. (5§ erftieg üon ßiebau au§ gegen ©olbenot^

ba^ (Gebirge, beffen tamm bereit« am 26. 3uni öon ber Sloantgarbe erreid)t

iDurbe, unb rüdte nun, nirgenbS Söiberftanb finbenb, auf !i:rautenau toS.

2öie bereit« erwät)nt, war ber ^a^ öon ©otbenol« unb S^rautenau "iia^

Dbject be« ^cljnten öfterreicf)i]c^en S(rmeecorp« (©ablenj), wel^e« mit be*

träditlic^er 33erftärtung über '^pitnüau unb ißurgerSborf, atfo auf jwei

©trafen, in biefe weit üorgef^obene ©teüung geführt worben war. (S8

ftanb gegenwärtig unmittelbar öor 3::rautenau, bie pilnifauer unb bürgere*

borf^grabli^er ©tra^e fperrenb, ein Z^di feiner 5Ioantgarbe lag in STrau*

ienau öerftedt.

• Sföcnn wir ber früher angegebenen ©tellung be« öfterreid)ifef)cn (Sorpö

gebenlen, finben Wir, bafe ha^ weite Sßorfc^ieben biefe« öfterrei(^ifrf)en (Sorp«

Qcgen 5Rorben, ba ber ^dnb mc^r oon Dften in ba« 8anb ^ereinbrad), ein

äu^erft fü^ne«, öieüeid)t uuüerftöubige« war. ®a« erwie« fid) benn auc^

in ber gänjlic^cn ^erfprengung, bie biefe« ^orp« erlitt, obfc^on baffelbe i>a^

®{M ^aüc, \iä} rühmen ju bürfen, allein unter allen öftcrrei(^ifd)en ßorp«

gorbeeren — freiließ nur ju flüchtige — geppcft p t)aben.

®enn nad)bem e« an bem einen SToge einen @icg errungen, würbe e«

fd)on am anberen fo gut wie oernidjtet, unb eben ta^ ä^igtc, wie unüer*

ftänbig bie Orbre ^cnebcd« fein mu^te, bie il)m befat)! au^er ^erbinbung

fi(^ einem feinblic^en Sorp« entgegen ju werfen, wäljrenb ein jweite« feinb*

lic^e« ßorp« (erfte prcu^ifc^c ©arbebiöifion) i^m auf bie glante morfc^irte.

^aum l)atte i5"clbmarf(^alllieutenant üon (S^ablenj bur(^ bie 9iapporte

feiner "iPatrouillen crfat)ren, ba^ bie preu^ifd)e (Solonne in rofc^em 3J?arfd)e

t)eranjiel)c, al« er bie großem aJiaffcn feiner Stüontgarbe auf bie füblid)

öon 2:rautcnau gelegenen §öt)en 50g, ftarfe Slrtilleriepofitionen einnehmen

tie§ unb benen üon feinem (^ro« 3^ecfung gab.

gelbmarfd)alllieutenont üon ©ablenj unterna'^m t)icr baffelbe, \t>a^ bei
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SBifolon? gef d)at). 'Dk ©tra^e tion S^uruau tüar bie einjlgc, toelclje öom

erften ^preußif^cn (S^orpö benutzt lüerben lonnte. ®ie ÜTerrainö jur ©exte,

üon serri[[enen lüatbigen §ö^eu erfüßt, gcftatteu ÜTruppen teinen 1)ur(^gang,

uub bergeftatt war bie @tra^e öou S^untau at§ ein (^ebirg^pa^ unb S^urnau

a(g bie SD^ünbmtg be[fe(bcn ju betrod)tcn.

T^clbmarfrfjaüUeutcnant öon (^ablcnj ^atte bie Stufgabe, ben geinb ouS

biefctn ^afj'e nirf)t ^crauSfommen ju ta[fen. Söa^ babur^ SSernünftige^

bcgtoedt tücrben foüte, t)ätte bcr ^eueratquartiertneifter öon ^ennidftein

fc^iDevüd) elitären können. §otte man bcn ^einb cinmat biö t)ier^er burd)ö

(S^ebirge fommen laffen, lonnte man boc^ öerftänbiger 3Bei[e nict)t gtanben,

it)n loieber t)inan§ ju werfen, ba bie Defterreidjcr gewi^ m6)t wagen mo^*

ten, i^m in« (Gebirge jn folgen, wo alle 23ortt)eite auf @eite beS in ber

©efenfioe begriffenen ^-einbeS waren, konnte man aber ben §einb ttid)t

burd)ö (Gebirge jurüdwerfen, lonnte er begreiflid)er Sßeife aber aud) im ®e?

birge nii^t bleiben, fo mu^te er mit jebem Opfer barauS l)eroor3ubre^en

fu^en unb fid) ben ©ieg auf biefe ober jene ^eife erzwingen, ^ßoju olfo,

burfte man fragen, ber Eingriff auf i^u l)ier, anftatt o^ anberen, ^reu^en

jugele^rteu ^ebirgSfu^e?

(Srft ai^ 3:rautenau in ber ?$crne fic^tbar würbe, erblicEte btc preu^ifd)e

3lüantgarbe öfterreit^ifd)e Soften. @ie jogeu fi^ nad) einigen nu^tofen

glintenfd)üffeu auf 2;rautenau ^urüd. (General üon ^oniu jögerte nun

nii^t fid) beö ©eitenterrainß na^ 3Jlöglid)!eit ju oerfidjern unb lief bie

?lüantgarbe öorfii^tig gegen 2^rautenau anrüdeit.

(SS lie^ fid) oor bcr ©tobt lein i^einb btiden. ®ie Zeit ber pxtn^U

fd)en Slüautgarbe (ein ißataitton Infanterie) rüdte in bie nörbli^e 2Sorftabt

ein, unb bem 5-ül)rer berfelben würbe ^ier üon bem ^ürgermeifter (Dr. 9?ott))

unb einigen Segleitern mit ganj auBerorbenttid)er ^öfli^leit begegnet. 3Der*

felbe üerfid)erte, ba§ öon ber laiferlid)eu Slrmee bur^au« nic^t« üorl)anben

fei. äöenngleid) bie öor 2;rautenau getroffenen öfterreic^ifd)en 'Soften biefe

5tu«fage fet)r in B^^if^t f^fetc»/ fo wu^te fid) bod) bie glatte $Kebe beö

Dr. 9lotl) unb feiner Segleiter (Glauben ju üerfc^affen, fo ba'^ nun gwei

@d)Wabronen S^rogouer unb jwei Bataillone Infanterie einrüdteu. älber

laum waren biefe (Saoaleriften paffirt, als au? allen Käufern bcr @tabt

auf biefe Infanterie, bie auf bem QJJarftpla^e §alt ma^te, ein wüt^enbcS

i^cuer eröffnet würbe. Um §ier nid)t wie ©djlac^töie^ nieber gemai^t ju

werben, brängten fid) bie preu^ifd)en ©olbaten, bcr @d)u§linie wei^enb, on

bie Käufer. Slllein aud) t)ier fanben bie öerrat^encn ßeute leine @id)erl)cit,

ba fie nun auö ben ^enftern ber ^äufer, ja fclbft öom ^irdjt^urm unb

'^a6) bcr tird)e, mit fiebenbem Gaffer, äljenben (Stoffen, "Dad^sicgcln,
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S5at!cn iinb bergletrfjett iiberfrf)üttet itturbcn. Unb bicfc SSerrättjcrei ttiurbe

ju gteicficu 2;f)eilen oon SJiititair unb S3ürgevf(i)aft aitögefü{)rt. "Die S3ürger*

[rfjaft ivar burd) ble iÖet)örbe ju bie[em SSer^oItcn nid)t -bto^ angeregt, [on*

bern genött)igt tüorbcn, «nb fctbft bev iÖürgermeiftcr, ber bic preu|3tf^cn

@o(baten burd) eine ©intabung ju leibtidjem ^enuffe auf bcn Ort be6 (^e*

ntet^ct« lorftc, mag utd)t freiiüiftig ge^anbelt ^aben, wie .leibenf(^a[tlid) er

fid) aud) in feinem ßifer geberbete.

J)ie l^age ber preu§ifd)en ©olbaten war fe{)r fc^tüierig. 5tuf bem

3)?ar!tp(a^e ^agctten üon alten (Seiten bie kugeln anf fie ein, an ben

Käufern trafen fie Ströme fod)enben SKafferS, fogar üon grauen^anb jube*

reitet unb ()erabgef(glittet , oorlüärtö unb riid'wärtö waren enge ©trafen ju

paffiren, bereu genfter onent^alben lauernbe i5Unten blicfen liefen.

Unter biefen Urnftänbcn würben reitenbe Orbonnanjen nad) bem ®roö

ber ^loantgarbe, weld)eö oor ber ©tabt ftaub, gefc^idt, unb nun brang öon

au^en Infanterie ein, brad) burd) bie Ö^e^öftc in bie ipäufer unb me^sctte

natürtid) bie in benfelben befinb(i(i^en l^eutc mit fe^r geringer 9{üdfi(^t nieber.

ßine anbere ^anblungöweife war au^ nt(^t übrig geblieben. SD^an erbrad^

überall bie 35crftec!e, l)olte bie SSerrät^er l)eroor ober fc^o§ fie ba nieber,

wo man fie betroffen, unb überwältigte auf «biefe Seife ben ebenfo nic^t^^

würbigen al^ unoerftänbigeu Sßiberftanb öou jtrautenau. S5?a8 tonnte eö

nü^en einige prcu^if^e Kompagnien ^ier meud)Iing« ju oernic^ten, wo

24,000 SDiann auf bem i^u^e folgten? Sßar e« 5föal)nfinu ber Regierung

ober wor e0 3Öat)nfinn ber freilid) nur ju oft in i^rer (§lauben§teibenfd)aft

wal)nfiumgen !att)olifd)en (^cifttid)en, SBa^nfinn War e^ immer, ber biefc

Heine offene mad)tlofe @tabt gu foldjem SSerljatten bewogen ^atte. (S§ ift

bcgreiflid), ba^ fie fid) baburd) felbft ein fd)Wereg *i?oo8 bereitete, ^td^t nur

würbe eine Slnja^t S3ürger, barunter ber ®ürgermei[ter unb feine tl)ättgftcn

Reifer, in l^etten nac^ '•]3rcu^en abgefül)rt (feboc^ nad) bem i^'vieben wieber

frei gegeben), fonbern man bemolirte f^onung^to« aud) oiele |)äufer, unb

wo man mit bem Kolben bie 2;^üre nic^t öffnen lonnte, mu^te i^euer iiadj^

t)clfen, fo ba^ ^^rantenau um brei Xtt)r 9ftad^mittag« ba« grauenl)afteftc S3ilb

ber ^c'^ftörung geigte.

3;njwif^en war bie 5(oantgarbe burd) bie @tabt gcrüdt unb t)inter

berfelbcn mit ben öfterrei^ifd)cn ÜTruppcn in einen fel)r l)eftigcn ,^ampf ge*

ratzen. 'Sic '^ßreuBcn Ratten faft gar feine "Derfung, allein bie Ueberlegen*

i)eit tlfre« ßi^^^^ö^clgewe^r« nött)igte fet)r balb bie öfterreid)ifd)en Bataillone

jum 3ßeid)cn unb eS würbe mit bem 2Sorrücfeu gegen bic §ö^en l)inter

ütrautcnau günftigere« ÜTerrain gewonnen. SJJan lonute eine <Sd)lad)torb=»

nung bilben unb mit S3atterien wtrfen, unb au^ Saöalerie in« ®efed)t 3iel)en.
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Witin ötet günftigere« S^erroin ^tten bie £)efterretcf)er, auf bereit (Seite

no^ bauernb bie ?In^ö^e btieb, unb bie öon it)rem S3cfe^föt)aber ö. ©ablenj

mit immer neuen träften unterftüljt tt)urben. 33ergeftatt mußten fic^ bie

^u-eu§ifrf)en 23ortruppen jebcn ©c^ritt 2:erroin ertcimpfen.

3n5tt)if(I)en tt)ar bo§ ®ro§ be« erften Strmeecorp« burd) 3:rnutenau ge*

langt, ße enttt)i(!ette fici) gegen @(f)ömberg l)in, iueld)cr Ort bereits öon

ber Slöantgarbe genommen iwar. Sflnn xüätt btefe, bie bereit« bcträ(f)tü(!^

gelitten i^atk, jd)nett nad), nat)m fie auf, unb ber Stampf n^urbe mit neuer

traft fortgefe^t.

@et)r halt bilbete ba§ gro^e ®orf ^o'^enbrud an ber (Strafe nad)

Sofep'^ftabt ba« ftreitige Dbject. ®er tampf lüurbe ^eftig unb ber getb*

mar[d)atltieutenant öon ^abtenj gtaubte, burd) ein glänjenbe« (Jaoaterie-

manoeutire bie (Sntmiifelung beS i^einbe? i^emmcn ju tonnen. (Sr fd)i(fte ba^

©ragonerregiment SBinbifd)grä| 9lr. 2, tt)eld)eö feit tauge in Oefterreid) in

groj^em 2lnfet)en ftanb, auf bie preu^ifc^e gtanic. 5tücin bicfer Saöoterie

n)arf fid) fofort ba§ erfte preu^ifc^c 33ragonerregiment entgegen, ineldjeS

einen üoüftänbigen @ieg errang, feinen ^^einb gerfprengte unb bergeftatt üom

@d)Iad)tfelbe trieb, ba"^ er an bem tam!pfe t)eute ntc^t ireiter 2:i)eit net)men

tonnte. 9lad)bem ha§ ^reu^ifd)e ©ragouerregiment, U)etd)e§ an§> ßeuten tit^aui^

fd)en (Stamme« beftanb, burd) ba§ ö)'terrei(^ifd)c 3nfanteriefeuer nid)t uner=

^cUi6) befd}äbigt, gurücfgefet)rt toar, na^m c« nad) bem t^tüget ^in eine

bcdicnbe Stethtng unb befd)teunigte baburd) bie SSerüoüftänbigung ber «Sdjta^t-^

orbuung. 1)ie SSattcrien fouben l)ier fet)r geeignete (Stetlung unb ebenfo bie

@^ü^en eine ^ofttion, au« ber t)ert)or fie fet)r lüirffam arbeiten tonnten.

(So ging benn aud) in ben erften 9^ad)mittag«ftuubcn hü§' ®orf §ot)en==

brud, je^t ba« ftreitige Dbject, in preu^ifdjc |)anb über, unb auf alten

•^ßuncten enftanb ein rafc^er 9?üdjug ber Defterrcid)er, obf^on btefelben ben

"^rcu^en um 11,000 20f?ann überlegen ujaren. (General non iÖonin Ijielt

fid) be« (Sieg« gewi^, weil alle«, wa« erblidt würbe, ben Sieg al« fd)on

t)orl)anben be5eid)nete.

Sil« fo bie a$er^ältniffe ftanben, empfing (General üon S3onin einen

Drbonnanjoffijier be« (^enerallieutenant« i^rei^errn |)iller üon (S^ärtringen

üom ^eneralftabe, ber i^m melbete, ba^ bie erfte ©arbcinfanteriebiüifion

bereit« über Cinalifd) üorgerüdt fei unb alfo in ber 9^id)tung auf (5i"pel bie

centrale §ö^e be« (S^ebirge« überfliegen t)abe. 3*^^^ f^^^" ^^^ 2;rup^jcn nat^

bem langen unb unbequemen SDIarf^e ermübet; bebürfe inbeffcn (^enerol

öon iBouin ber Unterftü^ung, fo fte^e (General greit)err öon ©ärtringen

nid)t an, fofort öorrüden ju laffen.

ig« war ein böfe« ^«[ammentreffen, ba^ biefe 3}ielbung beim General
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t)on SÖonin ju ber ^dt gcrabe einging, atö er fid) bcö «Stege« öcrfid)ert

tjoltcn burftc. (5r erlüieberte, ba^ fein «Sieg nic^t jiueifel^aft ju fein fdjeine,

unb woüe ba^er ben (Sorben it)re o^ne^in oiellei^t tur^e 9taft bei Oualifc^

nid)t rauben.

liefen S3efrf)cib tonnte er freitici) of)ne S3cben!en geben, ba fid) nirgenbe

eine Ueberlegent)eit be« ^einbeö !unb gegeben ^atte, ba aud) nod) bur(^an«

nidjtö boüon fid)tbar gett)orben wor, ba^ ber 5c(bmarfd)a(Iüeutenant öon

(labtenj Stnftatten getroffen ^atte, eine fe^r beträd)ttic^e Struppenmoffe auf

ber pitnüauer ©tra^e üorjufc^iebcn «nb bem (^oxpQ be§ ©eneral« o. iÖonin

in bie redjte gtan!c ^u fe|en.

öe ift i)icr unb ba ein ^z\)UXf an einer ©teile ber einjtge i^e'^ler auf

preu^ifd)er «Seite, genannt worben, ba§ ^enerat üon iÖonin fid) nid)t ber

Strome nad) 'ißitnifau öcrfic^ert t)atte. Slber wie wäre ba^ mögüd) gen)efen,

ba bie ©trafen üon '^itnüou unb SBurger^borf unter einem rechten SÖöinfet

auöeinanber ge^en, bag 5lrmeccor!p§ ba^er mit boppeltcr i^ronte t)ätte operiren

unb fid) trennen muffen, lücnn ber Erfolg bc« tampfe« ein rafd)e« 23orge^en

geforbert t)ätte. 3"^^"^ tonnte man ni^t miffen, auf tt)etd)er ©tra^e ®ab*

tenj feine größere 9D^ad)t führte unb li)eld)e iÖejie^ungen er bie eine (Sotonne

auf bie anbere nehmen üe^. B^^^^^f^tSo^ne befanb fid) ©eneral öon ißonin

auf einem Sl^errain, wo baö SSorrücfen gefäi)rtid) unb ber 2Beg gu einer

T^aUt war. T)k SSorau^fc^ung, baf? ©ablenj nur üon einer Seite ^er

Operire, war um fo natürlid)er, aU berfelbe noc^ nirgenb« eine Ueberlegen*

t)eit gezeigt t)atte, unb ba^er nic^t angenommen werben tonnte, ba^ er feine

Maäjt t^eilen werbe. Sßenn bd^er aud) ©encrat öon SÖonin fein ßorpe

ni^t t^eitte, fonbern concentrirt I)iett, fo war baS jeben ^aiU ein ganj cor^

rectcö S3ert)alten ; ber Umftanb aber, ba^ (Sablenj eine (Sotonne auf ber

pitnifauer Strafe üorge^cn tie|, ein 3"!^^' ^^^ ^^^* öorauö gefe^en, unb

bem eben nur buri^ einen furjen unb unnad)t'^eiligen ^Rücf^ug begegnet

werben tonnte.

tiefer T^aü trat nad) oicr Ut)r ein, biö p welcher ^tit bie preu6ifd)en

SÖataiüone in fortbauernbem Slüanciren geblieben waren, ^^etbmarfd^aü-'

lieutenant üon ®abtenj t)atte feine 9^eferüen auf bie pilnitauer Strafe

betod^irt. Stuf biefer rüdten nun biefelben in fd)neüem 9)?arfd)e gegen Xrau=^

tcnau öor unb gewannen gegen üier U^r bie i^lante ber preu^ifd)en @d)tad)t*

orbnung.

(Scnerat üon Söonin tonnte nid)t wiffen, wie ftort bie Wlad)t war, bie

it)m biefe ©iüerfton motzte, unb ob fie ni^t ftart genug fei, i^m feine $Rüd*

gugSlinie weg ju nehmen. 3""öd)ft mu^te er biefem geinbe wenigftenö eine

Slnja^t Xruppen entgegen werfen. (S« tam fet)r batb jum Äompfe. ^toax
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gebot nun ta^ prcnfnf^e 3ü«^«fi^ctgen)ct)r bem ^einbc auf biefer ®eite

f)alt, aber balb führte er an ber pilnilauer ©tra^c eine entf(Rieben über*

tegene ^Irtiüerte tn^ ®efed)t.

'?flid}t fobatb f)atte (Sablenj ben Srfotg feines äJtanoeuöve« geiva^rt, aU
er feine STrnppen auf ber burgerSborfer ©traf^e ^et)rt marf)cn unb mit

gröf?ter Stnftrengung unb getoattigfter Slrtükrieunterftü^ung gegen |)of)enbru(J

njiebcr öorbringen tie^. iJlun f)atten bic 'i|5reufeen ouf jioei @cf)(a(i)tfelbern

unter fel)r gefö^r(id)em 5Berl)ättni^ gegen eine fühlbare Uebermac^t gn tämpfen.

Sprangen fie auf bem einen cor unb nic^t augleirf) auf bem anberen, fo war

i^r 9?ücfen bebro^t. T)rangen fie auf bem einen öor unb würben ouf bem

anbercu jnrüifgetrieben, fo war eS no^ f^Iimmer, ^w^^i" entwicfeite üon

(BaUmi, ficf) feinet SSort^eitS bewußt, eine immer größere SDkd^t, inbem er

23erftär!ungcn oom oierten öfterreic^ifd)en 5trmeecor:p6 über ^rau|ni^ an

^DieS aßeS erwägeub, befonberö aber, ha^ bieg bur^anö nirf)t ber Ort

ber SntfReibung fei unb jebeS f)ier gebrad)tc Dpfer aU nu^to6 beitagt

tozxbtn muffe, bef(i)Io^ ©enerat öon ©onin ben 9f{üc!gang in ben ^ebtrgö==

pa% wo bog 2!errain it)n febenfatfö üor feber weiteren ®efo^r fi^erte. (Sin

befonbercr 5tntaf^ ju biefer rücfgängigen iSewegung war aber oncf) ber @tanb

ber ®arben bei Quolifd). Quotifcf) tiegt gegen STronteuau um eine SSJJeik

jurüd. SSoninS Strmeecoripö gewann bo^er burd) einen a^Jürfgong biö ®ot*

benöt« gtcid)e i5ront^öt)e mit ben (Sorben, unb gingen fie weiter üor, fo

ftonben fie feinem t^einbe in ber ^^tonlc.

®aS Waren bie ®rünbe, bie ben (S^encrol üon SÖonin ju bem QfJücfjuge

bewogen, ber nun gegen fünf Ut)r tongfom, unb nad)bem bie fe^r ja^Ireic^en

öfterreidjif(^en (befangenen abgeführt woreu, augetreten würbe. ä5or ©nbrucf)

ber ^Dämmerung war eine Sö^eite hinter STrautenou (SotbenötS erreid)t unb

^ter fd)tug boS erfte ^rmeecorpg fein Sager auf, um womöglich mit 3tufgang

ber @onne frifd) wieber oorjurücfen.

gclbmarfdjaütieutenont oon (Sobtenj fauntc otjue ^rage bic SSert)ättniffe

fef)r genau unb bewies ha^ boburd), ba§ er jebe ernfte Sierfotgung beS

geinbeei unterliefe. 3nbcffen liefe er, um feine 2^ruppen ^u begeiftern, bie=^

fetben einen @icg feiern unb fenbete einen @icgegbcrid)t an ben Dberfelb*

^errn tton Sencbed ein. »tj?- ninnwu-iv. oji/i 'ioo üu-

T)iefer, nur ju fcl)r fic^ ein fo ungewohntem (BiM wünfcf)eni)7' ttwr

nur 5U fcf)r geneigt rüdfic^tStoö ju glauben unb boS ©egtoubte gu über-

fd^ä^eu. Doö war f«^r oeri)ängnifetioU, inbem nnn 9^itter oon S3cnebe(f

nid)t8 eiliger ;^u tl)un l)atte als bem §crrn oon (^)ablen5 in befeljten, nun

fid| jur 9^ed}ten ju wenben unb ebenfo aud) boS näd)fte preufeifd)c (SorpS
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ju fti^logcn. 3tu« bic[em S3cfc^tc gel)t t)croor, ba^ Scnebcd ba« bonin'fd)c

(5or^8 für ju ®runbe gerlrfitct gc^tten ober gar nic^t baran gcbadit ^at,

bo§, tt)cnn fid) ©abtenj nun gegen bic (Farben luenbc, öon iÖonin it)m in

bcr tinten plante fielen »erbe. !J)er fotgenbe 2;og fc^on foütc bcn ^iütx

öon iÖenebed übcrjengen, tüie f(^(imm c§ um feine (ginfirfjt befteltt gewefen

war. ®a« ^Treffen t3on 2:rautenau t)attc ben "Preußen 1400 3)knn an

2:obten unb SSermunbeten getoftet, ben Oefterreii^ern eine ungefät)r gleid)e

3a^t, bie fid) jebo(^ burd) bie ^^t)! ber öerwnnbet unb unöertüunbet ®e*

fangenen foft üerboppelte. 1)ie befangenen, bereu bcfonberö in ber <Stabt

Xrautenau oictc gemad)t tüurben, Ijattc ©enerat oon SSonin ungefäumt nac^

bcr 9^eferöe jurüdbringen taffcu, — um fid) ii)rer unter allen Umftänben

üerfidjert ju Ratten.

45.

®er ^cfd)eib, n)cid)eu bcr ©cneral non Öoniu ber (iommanbautur ber

erften^arbebioifion auf baö (Srbieten ber ^ilfteiftnng gegeben, l)atte ben

•ißrinjen 5iuguft öon Söürtemberg, bcn l)elbcni)afteu (Sommanbcur bcä ®orbe==

corp«, oeraulaj^t, feine crfte ©iüifion oon Ouatifd) nid)t na^ ÜTrautcuau,

fonbern m(t} (Sipel ju birigiren, wo fic fpät 3lbcnb§ anlangte. @o ftaub

nun am 27. 3uni Stbcnbö bie crfte >Dioifion bcr färben bei ©i^et, bie

zweite T)ioifion ber (Farben, mic fd)on frütjcr ern)ät)nt, bei Ä'oftetctJ, beibe

oon einanber etma ein unb eine ^icrtcüneite entfernt.

3m iÖioouat oon ©ipet empfing ber 'ißrinj Sluguft oon 3Bürtcmberg ftau^

nenb bie 9)?ittt)ci(ung be« (General« oon SÖoniu, baf^ er na6) bereites fo gut wie

fd)on errungenem ©iege burd) bic unerwartet cntwidelte Ucbcrmadjt bcö

ocrcinigtcn jc!)nten unb oierten öfterreid)iid)en ^rmeecorpe in ben ©ebirgSpaf?

oon ®otbcnöl6 jurüc! p tocii^cn gezwungen morbcn fei.

S)cm "^riujcn lag nun gunüd)ft baran ha^ Sorp« bcß (General? oon

SSonin, ba« bie "Decfung fciucö rcd)tcn Atügd«, imb bcn rechten f^Iöget i>c^

gaujcn §U-mee bcö troujjrinjen gricbrid) SöiU)clm au^mad)te, wiebcr frei ju

machen. Um fo mcl)r ertannte ba§ ^riu^, Stuguft für unübcrfcl)bar nott)*

lücnbig, atö feine (gteüuug bei (Sipel bereite eine fo oorgerüdte loar, ba^
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ein Weitere^ Sloancircn ni^t möglief) gcloefen toäre, fo lange General üon

53oniu im (^ebtrg«po[fc feft gehalten war. ©iefcö Öe^tere ober jn bett)erf=^

fteüigen ^atte 75*elbmorfrf)aülieutcnant üon ©ablenj no^ am Slbenb beö 27,

3funi 2;rautenan unb alfo bie 9J?ünbung beö ®ebirg«paffeö mit einer iÖri^

gäbe bcfc^t.

5flirf)t fobalb fiatte '^rinj 5luguft Don SBürtemberg öon biefen 9Ser'^ält=^

nifi'en (Sinfic^t genommen, al6 er an ben Kronprinzen i^riebrid^ Sil^elm

^Rapport erftattctc unb bie 3Jiitt^eilung ma^tc, ba^ er burrf) einen ^td^t^

obmar[(j^ baö gablenj'f^e Sorp« in Eingriff ju nel)men, über bm Raufen

gu h)erfen unb öon Sonin baburcl) frei ju madjen cntfd^loffen [ei. tiefer

fü'^ne @ntfrf)lu§ lag oicl ju fel)r im @inne beö Äronprinjen, ba§ er nic^t

fofort bcfftn üoüfommcnfte ßwftiwtmung ^ätte er^tten foüen.

9^un n)urbe fofort öon @citen beö ^rinjen üon 3Bürtemberg 31norb*

nung getroffen mit bem grüt)eften beö folgenbcn 2^age§ ben ^lan auöju*

führen. Stuf bem linlen i5*lügel, lüo (General üon ©teinme^ im fiegrei^en

SSorrüden geblieben unb bie S5erbinbung üollfommen gefi^ert ^atte, ^attc

fic^ aüe^ fo günftig geftaltet, ba^ nur ba8 Object ber rcdjten ©eite im

Singe behalten werben burfte. ^er ^rinj orbnete bal)er einfach einen 33or*

marfd) beiber ®arbebioifioncn oftmärtö an.

3Benn nun für gemi^ gehalten werben mu^te, ba^ (^ablenj mit ber

thronte nacf) ^^lorben gegen iöonin fte^e, fo mu^te ber @to^ auf feine glanfc

treffen. (Sollte bcrfclbe fic^ aber oftwärtö unb alfo gegen bie (Farben ge=

»enbet ^aben, fo tonnte ba« nic^t gefc^e^en fein, o^ne ba§ er einen 2:^eil

feiner 3Dkd)t gegen ^onin geftellt ^atte, unb ber @tot ber Farben mu^te

it)n alfo gefdiwäc^t finben. grl)ielt nun iBonin S3efe^l na^ 3[Röglid)feit

toieber oorjubringen, fo !am ber gelbmarfdjotUieutcnant üon ^ablenj fowo^t

im erften al« jtüeiten gallc gmifdjen jtDei Angriffe. §atte er ^onin in ber

i^ronte, fo !am il)m baö Sorpg ber Farben in bie rechte ^^lantc, ^attc er baö

Sorpg ber ©arben in ber gronte, fo fam i^m S3onin in bie linle glanlc.

3n iebem biefer ^äüe ftanb bem gelbmarfd)alllieutenant eine ^^liebcrlage

beoor, bie möglid)cn gallo fur^tbar werben tonnte. Senn aber and) nur

eine ßurüdbrängung beffelben oftwärtö erreid)t werben follte, fo mu|te ber*

felbe bod) fd)on alle Sßerbinbung mit S3enebe(f oerlieren unb hinter ben

^rinjen Karl geratl)en, woburd) o^ne i^rage ber i5elbjugöentwurf beö Üiitter^

öon S3encbe(f eine öotllommene ©eftruction erleiben muj3te.

X)iefcr auiierorbentlid) ftugen Ucbcrlegung beö 'ij5rinjen 5luguft tonnte

burd)au§ nid)tg entgegengefe^t werben, wa8 i^n in feinem SSor^aben Ijättc

bebentlid) mad)en tonnen, ba^er er am folgenben Za%t (28. 3uni) SJiorgcn^

fünf U^r feine Operation mit einer Seftimmt^eit unb Energie begann, bie
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aik ®ürgfd)often bc« ©iegcö in firf) trug. 5(t« Slüantgarbc bcr erftcn

©orbebiüifiou fc^te fid) bie ^rigabe Äeffel juerft in 33ctüegung. 'J)ie 'J^ioi-

fton war in jwei (Sotoimcn gett)ei(t. ®ie eine berfelben f^tug bic $Routc

red)t^ über 2ltt'9^o]m^ unb S^tuber^borf auf J^rautenau, bie anbere lintö

über 9fiaatfd), ©taubenj auf ^urger^borf ein, lüo fic ben 9^ü(fjug«tüeg be8

gab(enj'fd)en (SorpS (fofern eö fi(i^ gegen iBonin gefteüt ijätte) ju bur(^^

f^neiben f)atte.

©ie jwette ^Dioifion ber (Sarbe ^atte Orbre er^lten etttjaö früt)er in

ber 9ffi(i)tung auf (Sipet aufpbrecf)en, fic^ atS Q^teferoc ^inter bic erfte ©ioi*

fion gn fc^cn, aUmätig rerf)tÖ gic^enb, bie !Decfung ifjrcg rerfjten i^lügel^

unb bic SSerbinbung mit bent ®encrat üon Sonin jn nehmen. ®aö gefdia^

aud), unb tonnte um fo nte^r gefdje^en, a(^ nunmet)r bie S^cferöcartiüeric

unb fdjiuere ^Referöecaöaterie bereits big auf einen fteinen äJJarfd) burc^ ba3

Gebirge nad)gerü(ft Waren unb bie 93erbinbung bcr ®arben mit bcm fern

füblic^ öorrüdcnbcn ©enerat oon ©teinme^ fidjerten.

^Jiad)bem bie oom Dberften oon Reffet gefüi)rtc Stoantgarbcbrigabe ber

crften ©arbebiöifion, raeldie au§ 4 (Sarbefüfitirbataiüonen, 2 (^arbejäger*

compagnien, 3 (^arbe{)ufaren[c^n)abronen , 2 ißatterien (SSier* unb ©e^«--

pfünber), 2 ^ionniercompagnien unb einem ^ctbtajaret^ beftanb, über 9^aatfd^

öorgerücft war, fielen if)ren ^ufarenpatrouitten befangene in bie ^anb,

weldje bem ^rinjen Stuguft jiemli^ genügeube 5tu§!unft über baS 5lrrangc*

ment beö i^etbmarfdiaHIieutenantg üon (S^ablenj gaben.

^}aä) bem iBerid)te biefer (^^efangenen ^atte oon ©abtenj bic jweitc

Srigabe oon feinem je^nten 5lrmeecorpö unter bcm ßommanbo beS Dberftcn

oon ®rioid)id) mit einigen SSerftärfungen hinter Sirautcuau gegen o. SÖonin

gefteüt, um biefen im ^affc oon ©olbenötö feft ju ^tten. T)iefe ^rigabc

betra^tete oon (Sabtenj atö >Deta^ement, ta er feine übrige 3JJad)t auf

SSenebecfö ^efe^t nun gegen ba^ gramer (Gebirge ju führen f)atte, um bic*

jenigen pren^ifdjcn Sorpö jurücf ju werfen, bie bur^ biefe« nad^ S3ö^men

f)ereinbringen wollten — unb ba^ eben waren bie Farben. X)a| bicfc 3ln*

orbnung oert)änguipolI war, mag ^ablenj fi^ fd)Wertid) üer^et)lt ^aben;

allein fie war i^m befohlen unb er fonnte bei fo bebeutfamen Umftänbea

ben SSorwurf bc« Ungel)orfam« nic^t auf fic^ laben.

©ein ®ro« l)atte @ablcnj nadi bem S3erid)te ber eingebra^ten ®c*

fangeucn brigabenwcifc fübwärtfS auf "iPrauf^ni^ abrüden laffen. 3Daffelbc

beftanb auö ber 33rigabe Knebel, ben beiben anberen S3rigaben beS je^ntcn

öfterrcid)ifd)cn 51rmeecorpS, ber SÖrigabe gleifc^l)acfer oom oicrtcn öftcrrcidji*

fd)eu Slrmcccorpö unb ber 9^cferoecaoalerie.

®ie S3rigabe gleifd)^aifer war juerft, bie ©rigabe Knebel jutejjt ob*
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Btarfc^trt, bot)cr, wenn eS an ber ^rau^m^*troutenauer @tra|c jum ^U'

fammentreffen unb jur Sinfatnenbung !am, bie erfte ben rcd)ten, bie jtücitc

ben unten ö[ten'eid)if(!^en i^lügel erhielt. ®ie Slraincolonnc ^atte ^abtenj

^ur $Recf)ten begatten, bamit fie, wenn er angegriffen n^ürbe, im '^Mtn ber

<£c^lad)ttinie ftänbe. 2Son "iPrau^ni^ anS moütc üon ^oblenj ber ©tra^e

auf (Sipet gegen ba« (S^ebirge folgen.

'Da ^lan be« "iPrinsen 5iugnft üon SBürtentberg, ber barauf Einging,

mit entwidetter ©^lac^torbnnng öon ber cipet^proufeni^er (Strafe f(^räg

gegen bie pran^ni^^trautenauer ©tra§e ^in ju o:periren, lüeit er an biefer

baö Sorpö ^ablenj fi^er treffen mu^te, entfpra^ ba'^er fo üoüfonimen ben

Untftänben, ba^ er narf) Stn^örung ber (S^efangenen nic^t baS a^iinbcfte an

bemfelbcn gu änbern ^tte.

2Itö ber 3)Zarfd) ber erften ©arbebiüifion bi« über 9?aatfc^ gegangen

war, lie^ "ißrinj Stuguft oon SBitrtcntberg, um ben SBtnfet ber beiben ©trogen

ob^ufdineibcn bie 9fii^tnng birect über ©toubenj auf SurgerSborf nehmen,

^tei^ bei biefem 9fJed)töabmarfd) lie^ er bie ©c^lat^torbnung entraideln unb

bie Slöantgarbe über ©taubenj gegen S3urger§borf ^in, an ber @pi^c bag

^üfilierbatailton be<3 brüten ®arbegrenabierregimentc§, öorgel)en. ®ie unter«

beffen angelangte jweite ^orbebioifion würbe redjt« gef^oben unb über

O^uberöborf unb 5llt*9^ogni^ auf 2:rautenau btrigirt. 3" ^^^^^ ^tanfen*

bedung rec^tö erhielt fie ta^ ^aifcr*i5ranj=(^renabierregiment.

^anm war bie 5lt)antgarbe auf ©taubenj angerüdt, al« fi^ üon ben

jenfeitigen |)üge(n eine ntd)t tei^t ju ignorirenbe ^anonenfatüc auf fie cnt-

tub. @ie war auf ben tinlen i^tüget ber Defterreid)cr unb ^war bie S&ri*

gäbe Knebel geflogen, wctd)c nid)t nur bur^ Saoaleric bebeutenb untcrftü^t

war, fonbern and) 24 (S^cfc^ü^c in brei S3attericn jur 23erfü9ung ^otte.

Dberft oon teffet na^m nun feine jwei S3atterien üor unb tie§ ben

Defterreid)ern auf« Slnftänbigfte S3efc^eib tt)un, wäf)rcnb feine Infanterie

unauf^attfam bei einem t)ernid>tcnben 3ünbnabetgcwel)rfcucr aoancirte.

ge{bmarf(^altücutenant uon ©ablenj ^atte v.id)t« weniger erwartet al«

eine S3egegnung mit ben Farben f)ier, obfd)on er rcd}t wol)( wu^tc, ba| fie

eben fo wie üon S3onin am 26. 3uni in baö Gebirge eingerücft waren.

^er überrafc^cnbe Eingriff fe^te it)n in 23crtegent)eit. ©eine Sörigabe (^ri*

oi(^id) war in üTrautcnau in ber ®efat)r abgcfdjuitten gu werben, unb er

fclbft füri^tete für feine ünle gtantc, bcnn er fonnte burd}auö nid)t wiffen,

wie ftar! bie 3J?ad)t war, wcld)e ber geinb il)m t)ier cntgegcnfc|tc, unb auf

weld)en ^unct feiner @d}tad}torbnung er fein |)auptgewid)t werfen muffe.

3n biefer ii^age fdjidte oon (Sablen^ feine SBagage auf bie ©tra^e t)on

^ilnüou aurücf, t)erftärftc bie Slrtiüerie feines angegriffenen lin!cn glügclö
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(SBrigabe Reffet) bi« auf 64 ®e[c()ü^e unb fenbete Orbonnanjcn nad) ^Jrau*

tenou an ben S3rtgabier oon (^riDi(J)irf) mit bem ißefe{)te, fofort jtrautenau

ju oerlaffen uub jiir l^edung feine«« linfen ^^lüget« auf Sllt-^Rogni^ ju

ttiarfrf)iren:

'Damit gab er ben @ebirgSpa^ öon (S^olbenöl^ unb S^rautenau frei unb

t)ätte fid) gar nirf)t wunbern bürfen, ttienn Ö^eneral Don Sonin fein ^Irmee*

Corps ^erauSgejogen unb ^errn öon ©ablenj in ^lanle unb 9^ü(fen bie

Soofung „2Sernt(^tung" gugerufen i)ätte. ®a§ bie« nirf)t gefd)a{), oerbanftc

er ben Umftanbc, ba^ ee unmögüd) war, ben General üon 33onin über ben

©tanb ber SSer^ältniffc frijuell genug ju bena^rid)tigen.

@obalb üon ®ab(cnj feinen Iin!cn ^(ügel engagirt fa^, ließ er fein

(SorpS §alt malten unb fteüte bie (Srf)Ia^torbnung bergeftalt ^er, \>a^ feine

S3rigabe Knebel oor ber trautenau*praufini^er @tra^e, bie ^rigabe ^^Icifd)-

^der öor ber trautenau-fönigin^ofer @tra^e näjt^ ftanb, bie beiben SSri-

gaben aber, ttieli^e baS Zentrum bitbeten, f)inter eben biefer ©tra^e ftanben.

©eine S3rigabe ^rimrf)id) ging g(ei(J)5eitig auf 2llt*9^ogni|. ®ie ©d)tad)t=

orbnung ftü^te firf) ba^er oon lintö na^ re^tS auf 2lltrogni|, 9?uberöborf,

?)fieU'9^ogni|, 33urger«borf, 5^iebcr^, Obcrforr unb '^rau^ni|.

jDie ©teüungSlinic ber "ißreu^en bagegen war ©augmil, QfJaatfd), ^^im-

merfatt unb ^aite (in ber 3:^I)at bebeutung^Doüe 9Ramen^ unb bie Sloancir^

tinie in ber ©ntfd)eibung bcS Kampfe« 2lIt'9?ogni|, ©taubenj unb ^rau^ni^.

"Der ^ampf entiüidette fid) fe^r fd)neü, juerft auf bem linlen öfter-

reid)ifc^en i^Iüget, loo Oberft öon Knebel \\)n mit einem fur^tbaren ^^euer

aus brei S3atterien eröffnete unb nad) beträd)t(id)er 2(rtiüerieöerftärfung mit

64 ©ef^ü^en fortfe^te. 5lflein Oberft Don ^ffet wutte ben ^^einben mit

feiner Infanterie beijufommen. ©aS »albige ^Terrain wor ber Infanterie

feinerfeitS günftigcr alS ber Slrtifkrie. ©tauben^ tourbe genommen, bie

f)öl)en ba^inter würben erftiegen, unb aU bie Infanterie bie öfterrei(^ifd)en

Batterien in it)rer ©c^u^tinie tjatte, fonnte biefc fic^ nid)t mt^x Ijalten^ bo

ber |)agel öon tugeln it)re ^cbienung auf« i^urd)lbarfte lid)tete.

9lun wid) ^nebet, wä^renb ber tampf je^t auf ber gangen ßinie tobte.

SQ3et(^e Sinftrengung auc^ (^ablenj mad)te, bie preu|ifd)en (i^arbeu blieben

im Slöanciren unb eS ift inäjt ein gaü öorgefommen, baß ein ißataiüon

eine rüdgängige S5craegung gemalt l)ätte. 3n ben Xerrainburd)f(Quitten

mu^te oftmals baS 55ai)onnct genommen werben, unb ta^ bewiefen bie

preu^ifd)en Krieger, ba§ eS nid)t bio^ ba^ 3ünbnabe(gcwel)rfeufr war, weld)cS

i^en bie öieten ©iege öerfd)affte.

3Der ^ampf war eben im beften (Sauge, als ^ring Stuguft öon 2Ömv

temberg bie SD^elbung erhielt, ba§ boS jur Ticdung beS red)ten i^tügetä

21
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betai^irte (Srenabierrcgiment ^alfer js^ani üon ber oauj^en öfterreii^ifiiien

Angabe (^rioic()ic^ aufö §cftigfte attaquirt merbe unb bereits burt^ bercn

ftarte Slrtißerie furdjtbar getitteit ^be. ©iligft fenbetc nun ber "ißrins öott

ber in 9?eferüe befinbli(i)en sn^eiten ©arbebiüifion, 23erftärfungen mit ^Ir-

tiüerie ah.

3Dag 9ftegiment Sai[er i^ranj ^atte im ^ompfe um einen Serg, beffen

®ipfet jur ^oftirung einer 53atterie auöcrfe^en war, furdjtbar getittcn. 23on

feinem jtoeiten S3ataiüonc waren nad) ber ®c^(a^t nur nod) 6 Offiziere

unb 600 SDiann bicnftfä^ig. ®lcid)iüo^t t)atte ba§ 9?egiment ni(^t nad^ge^

geben, begrüßte nun aber bie im (Silfc^ritt ^eranrüdenben 23erftär!ungen'nnb

junä^ft bog ö^egiment l^önigin 2(ugufta mit einem bonnernben §urra^, ba«

freilid) tt)o^l aus bcu ^erjcn getommen fein mag.

'Dfiun entfd)ieb fid) aber au^ fe^r fd)neü auf biefem '^ßuncte ber ^ampf

ju fünften ber "^reu^en. 3mmer met)r S3ataiüonc ber jweitcn Infanterie*

biöifion traten in bie ^ampfünie, fo ba^ fd)üe^üd) ein unbefieglid)eS lieber*

gewicht ^ergefteüt war. 5tuf allen "ißuncten bergeftatt öernid)tenb angegriffen,

mit Umgebung bcbro{)t, bereits üort)er burc^ baS ©djueüfeuer ber "^reu^en

furd)tbar gcfi^mädjt, wid) ®riöid)i(^ fet)r eilig auf SIttenbud) jurüd, 'äiU

Stognitj unb bie ©trape, bie eine gute S3ruftwet)r gcwät)rte, aufgebenb. SlUein

bie S3rigabe (S^rioidjic^ t)atte bie ^ü^e nid)t taug genug, um fid) ^u retten.

@o wenig t)ier and) preu^ifd)e Saöatcrie üori}anben war, fo leiftcte biefe

bod) bei ber 33erfoIgung 5lu^erorbenttid)c§ jum 9^uin ber ^rigabe ®riDid)i(^S,

inbem fie i^re S3ataiüone immer angriff,- in S3erwii:rung bradjte unb oufS

^eue in ba^ wüt^enbc %tmv ber auf bem %n^c folgenben preu^ifc^en 3n*

fanterie trieb. S^irgeubS konnte baS berühmte öfterreidjifdje '©ragonerregi*

ment 3Sinbifc^grä^, welches bereits am oorigen 2;age eine S^iiebertage erlitten

^atte, gegen bie preu^ifc^e Saüaterie auffommcn.

2Bät)renb ®rioid)ic^ bergeftatt ^ier auS bem getbe gcfd)lagen wurbö-,

würbe aud) feine 9^eferoe auS it)rcr @teüung bei S^rauteuan, wo fie bie

Söiünbung beS (S^ebirgSpaffeS "^ütete, gefprengt, in bie g-tud)t getrieben unb

!ampfunfät)ig gemacht.

(5^e bieS gef^el)en, war bie ®d)lad)t bereits auf ben anberen '>)3uncten

ber 3Bal)lftatt entfd)ieben. ®ie S3rigobe Ä'nebet, bei S^eu-^Rogni^^ über*

raf^cnber SBeife angegriffen, war, obfdjon fie mit 64 ©efi^ü^en gegen 12

preu§ifd)c orbcitete, bod) öon ber nur 5000 9Jiann ftarfen prcuj3if^en 5[üant*

garbe berangirt worben unb üerlie^ bereits üor SDIittag baS @d)lad)tfetb in

orgcr SSerwirrung.

^abnrd) gewann bie erfte ^arbebiüifion bie linfe glanle beS feinbtidien

(Zentrums, unb ber ^ampf wätjte fid) auf jeneS @^(ac^tfetb bei @orr {)in.
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»0 t^riebrid) bcr (Bxoi^c einft bie ein 1)111101 ftärtercn Ocftcvrei^cr fo

furchtbar fi^lug. Die (intet jeifltcn [id^ ber 35äter lüürbii], nnb aud) je^t

errangen bie ^reu^cn auf biefer bentipürbigcn Stätte einen prangenben «Sieg.

Die öfterreid)iid)en S3rigaben würben aufeinanbev gebrängt, unb famen in

feiner ^o[ition baju, it)re ^raft öor ben nnaufl)alti"amcn preuBifd)en Sin*

griffen jn entfalten. 23ergc0en§ würben ber S3rigabc ^Icifi^^arfer, weld)c

ben linfen i^lügel bilbete, üon beni öiertcn Slrnieecorpö, ju bem fie gehörte,

neue SSerftärlnngen jugefdiobcn. Tädjt^ frud)tcte niel)r unb fie würbe in btc

9iieberlage nnwiberftei)lid) mit {)incingcriffcn, bod) ging fie nur big Ober:*

@orr jurürf', wo fie, fpäter unbel)clligt, baö jurüdgcworfene gablcnj'fd)e

Sor^ö bedte.

^ur3 nad) 9JZittog war ber 9?ücfjug allgemein. i^clbmarfd)alllienteuont

öon ©ableng, burd) feinen öermctntlid)en @ieg üom oorigen Xage ju fel)r

in ®id)ert)cit werfest, aud) wot)l öort)er ju wenig flar über bie ®efa^r ber

Slufgabc, bie il)m 93enebecf geftcllt ^atte, l)atte ju wenig für feine (5id)erl)eit

getrau, ba^ fein 9?ü(fjug i^m fe^t nic|t t)ätte ^öd)ft öerberblic^ werben foUeu.

Söie fet)r er auc^ immer noc^ bem 93erberben üorsubeugcu fue^te unb mit

guten Stnorbnungen eintrat, e6 war bie oöllige Slnflöfung eincö großen

2^l)eile6 feiner iÖrigabcn gar nidjt mel)r ju i)inbern. 211(e§ wälste fid) oft*

wärt« gegen 51euftabtl unb 9ieufd)lo^ füblid) öon 51rnau in ber 9vid)tung

auf ©itf^in, unb i)icr erft fonnte ®ablcn5 feine STru^ipen, bie faft auf bie

^älfte jufammen gefd)mol5eu waren, fammeln.

(5r l)attc an (befangenen 5(X)0, an S^obtcn unb SSerwunbeten ebenfaß«

5(XX) 2}lann öertoren, unb 10 (Sefc^ü^e unb 3 ^a^nen in ben Rauben ber

'^renfeen laffen muffen. Da6 9)2ad)ttterl)ältni^ war faft ein ebenfold)cö ge*

wefen wie bei ber @d)lac^t bei @orr, weldje g'i'icbrid) ber (Sro^e f^lug.

34,0(X) Defterreic^er Ratten gegen 25,000 "ißreu^en geflanben.

SUfcin oud) in aubcrer |)tnfid)t waren fid) bie beiben @d)lad)ten äl)nlid),

5unäd)ft auc^ in ber, ba]^ in jener ein ou^erorbcntlid)c§ ®enic, nämlii^ ba^

^5nebrid)0 be« (^ro^en leitete, in biefer aber aud) bie Leitung burd) ben

^rinjen Stuguft üon SÖürtemberg eine wal)rf)aft geniale war.

Der ä5ertuft ber ^reu^cn an 3:obtcn unb a3erwunbeten betrug 11(X)

SOiann. Stm mciften gelitten t)atte ba^ jweite SSataillon be« taifer^^ranj

©rcnabicrregiment«, an beffen @pi^e aud) fein i5ül)rer, ber Oberftlieutenant

Don (^mbtj gefallen war.

Die wid)tigften (ärfolgc biefe« @iegeö ber Farben waren bie Befreiung

be« erften preuf3ifd)en Slrmeecoripö auS bem ©ngpaffe üon STrautenan unb

bie 25erwirrung bcö i^clbsuggplaneS SScnebccf«?, ber nun ^lo^lid) feine fronte

uugebedt, ba^ gablenj'fc^e (Sorpg öor baö clam*gat(aS'fd)e getrieben unb

21»
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biefeg inper glanfe ber Strntee beö '»Prinzen ^art blo^ gefteüt fa^. (S«

blieb i^m ni(^tg me^r übrig, als olle fein (S^orpg jurücfsusie^en imb i^nen

eine ncne fte unter einanber ocrbinbenbe ©tellung ju geben. Ob aber bie

ißreuBcn biefe Operation ju ®ebeil)en fommen laffen würben, toar eine fet)r

ju bejttjeifelnbe i^rage.

46.

Die Crflürmung tjon ßänigtnljcf.

3^ie iÖrigabe glei[(i)l)a(fer fonnte, nad)bem baö erfte pren^ifcl)e Sorp«

öorgerücft n^ar unb ben gelbmarfdjaülieutenant üon ©ablenj bebrol)ete, mä)t

l)offen, fiö) bei Oberforr ju be^upten. «Sie 30g fid) bal)er mit Slnbrui^

beS nä^ften Xageö (29. 3uni^ auf i^r (5orp8 jurücf unb naljm ^Stellung

l)intcr ^önigin^of, welcfien Ort ba^ ju it)r gehörige 9^egimcnt (Soronini in

ber ?lbfid)t, i^n lüie eine ^'cftung ju üert^eibigen, befe^te.

(^lei(^5eitig unb foIgerid)tig ging nun au^ ha^ (SorpS be§ i^'d^niar*

fd)atllicutenantS üon ©ablen^ fübwärt^ unb jlDor h\§ 5)ubcne^, too cö in

bie eigentlich angcmeffcne öfterrctd)ifd)e ®efed)16linie eintrat unb ^dt ge*

wann, fid) einigermajjcn wieber in ©taub ju fe^en.

^un nat)mcu natürlid) aud) bie preu^ifc^cn ®arbebioifionen bie 9fJid)=^

tung fübwärts. X)ie erfte, welche bi: ^adjt nad) bem Siege bei iSurgerS-

borf biüouaquirt i)atte, fi^lug bie ^Stra^e auf ^önigin^of ein. 31)r üoran

ging bie S3rigabe ^effel (5000 30?ann), bie fd)on am üorl}erge'^enben STage

bie 3loantgarbe abgegeben ^atte. «Sie trat ben SO^arfd) nad) 12 Ut)r 9)Zit*

tag§ on.

S3ei 9?ettenborf jwcigt fid) bie «Strafe nad) ®robli^ ah, weld^eö bereits

üon bem fünften 5trmeecorpS (öon ©tcinme^) erreidjt fein buvfte. Um fid)

beffen ju oergewiffern, fenbete Obcrft 0. Ilcffel nad) ©rablil^ l)in ^ufaren-

patrouiüen ah, bie aud) bie 9'lac^rid)t cinbrad)ten, weld)e er erwartet unb

gewünfdjt "^atte. 3Die geringe (Sntfernung bis @rabli^ ma^te eine 23crbin*

bung mit öon (Steinmetz tcid)t, wäl}renb für bie Oeftcrrcid)er eine (ginfd)te=>

bung 5Wifd)en bie ©arbcbiütfion unb ba& dorps ©teinme^ wegen ber oor

bem Terrain üegenben (Slbe fd}Wierig unb wegen ber 3flät)e beiber fcinblic^en

SorpS gefät)rlid) war.

®oci mochte Oberft üon Reffet bie 25orfid)t nid)t überfe^en, feine Sinie
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an ber Äöntgint)of unb ®rabli^ üerbinbenbe ©tra^e ju entlüicfcln, \m\i

i^m bte 33crbinbun!5 mit bem fünften ßorpS ftd)crev irar alö bic mit bem

erften. X)enn wenn and) ©cneral oon iöonin fofort nnd) bem ^iegc ber

Farben ben '^a% oon S^rautenan öerloffen ^atte, fo war bod) nid)t an^u*

nehmen, ba^ er bereitt^ fo weit oorgerüdt fei, nm ber erften (^arbebioifion

bei Ä'öm9inl)of iBciftanb in tciften.

^ubent tag and) über ben a^tüd^ng^weg beö gelbmarfd)al(Ucutenantei

üon (^abtenj nod^ feine beftimmtc 93Jetbnng üor unb Obcrft üon il!effet

burfte bie a}iögtid)!eit nic^t ignorircn, üon ©ablcn^ in ber ^tan!e angegriffen

ju werben; benn liier war für ©abteng in ber 3:^at ber Ort, um, Wie bie

wiener Leitungen fid) auggebrücft I)aben, im 93orbeigel)en btutige Lorbeeren

ju pflüden. X)aö gcfd)al) nun gwar ntdjt, öod) öertl)cibigte baö 9f?egimcnt

Soronini, nnterftü^t Don einem Utancnregimentc unb jwei reitenben ißatte*

rien, ^önigin{)of wader, wenn andj ol)nc ßrfotg.

2l(g Oberft uon Sleffct an ben S^ianb bcg '^piateauS gelangte, unter

we(d)em ^tönigint)of tiegt unb oon wctd)em au^ man bie ©egenb weitl)in

überfd)aut, marfc^irte eben fenfeit ber (Stbe nod) eine iÖrigabe beö gabteuj=^

f^en (förmig (Oberft oon SDlonbt). Dbcrft oon .tcffel bewarf fogleid) bicfc

^rigabe mit (Granaten, um il)r bie Öuft Sl'öntginl}of ^eiftanb ju teiften im

33orauö gu nehmen.

5^tc iÖrigabe, ein wenig in SSerwirrung oerfc^t, ging eitenb oorüber,

unb nun fteütc oon Reffet feine Batterie am g-upe be§ Sergej gegen bie

^taöt auf. 5Bor ii)m tag bie fetir an^gebet)nte pobljarber i>orftabt, in

weld)er fic^ bie ©trafen oon S^rautenau unb (^rabtitj oereinigcn. ^ebe§

^au^, jebe ©arteumauer, feber SBinfet war mit ©otbaten befe^t unb eö

festen gefä^rüd) in biefe 3Sorftabt oon Ä'önigint)of einzubringen. 2(ber ber

i5einb geriet^ f(^on burd) bie preu^ifi^e StrtiÜerie in 23erwirruug, unb gog

fi^ auf bic entfernteren ©cbäube unb '^ptä^c jurüd.

^Jiun eutwidette Oberft oon H'effel tiufö an ber «Strafe feine Infan-

terie unb Oberfttieutenant oon 3Batberfee führte ein ©arbefüfilierbataillon

unb jwei Sägercompagnien bi^t an bie ^Stabt, fo ba^ ii)re Slngctn f(utt)enb

burd) bie oorberften ©trafen fauften unb bie Sefe^ung bcrfctben mögtid)

machten.

1)ic feinb(id)en !i:ruppen, welche oor ber ®tabt in ben ^ornfetbern

geftanben t)atten, t)atten fi^ledjt wibcrftanben unb fid) mit beträd)tlid)em

SSertnfte jwifdjen 91euborf burd) nad) ber ®d)inbe(oorftabt surüdgejogcn.

I^k preu^ifd)e 5(rtiUcric rüdte nun bid)tcr an bie Stabt, bie Infanterie

brong oon ber grabütser ©trajje i)cran unb ber i^einb war geni)tl)igt, fid)

gans auö ber weit aneigebe^nten 33orftabt jurüd ju jie^en.
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9flun t)er[u(i)te er bem a3orf^reiten bei* ^rcit^cn bur^ bag äJlanocuüre

etne^ Utanenrcgimenteg (Sin^alt 51t tl)un; aüetn biefe Saüakvic muffte üor

bem furchtbaren (2d)neüfcucr ber prcu'ßifdjcn g-üfiücre n)cid)en iinb nun Ite^

ber Oberft oou Steffel feine 9Jhnnf(^aft in SJJaffe einbringen.

©er ©traj^cntampf iuav nicntgcr erbittert al§ erwartet ttiorben mor.

jDie ^reu^cn gintjcn nid)t einmal mct)r barauf auS ben (^cinb ju üeriiagen,

fonbcrn tt)n gefangen ju net)men. 'iDarnm rürften fie, wenig auf ben

Slampf 3U Mhiii Seiten acf)tcnb, eilcnb in ber §au)3tftra^c jur ßlbbrücfe

i)or, unb nadibem fic biefe errei^t imb gewonnen, war i^r ®ieg öolltommen.

9Jod) bid)t an ber iÖrncfe, wo bie näd)ften |)äufer ftar! befe^t waren, ^atte

c§ einen t)arten, aber bod) nur furjen ^ampf gefoftet.

5lüe0, )[üa^ fid) öon Defterreid)ern nod) in ber Stabt befanb, mußte

fid) ergeben, ©er 23crluft berfelben an Xobten unb (befangenen betrug

1200 2)Zann. Sine ^at)ne be§ 9icgimcnteg (Soronini ging beim «Strafen-

lampfe üertoren. ©er SSertuft ber ^rcu^en betrug an Siebten unb ä$er=

wunbeten nid)t me^r, aU 67 SJZann.

S3innen jwet ©tunben (Don üier btö fed)6 U^r) war ^önigtnijof erobert

unb bamit ber f)ier befinb(id)e ßlbübergang gewonnen. Sar au^ bie @{be

t)icr fd)wad), unb ba^er Ieid)t jn übcrbrüden, fo war bod) ber (Stbübergang

^ier, ba er ben ^notenipnnct öon üier wichtigen ©trafen bilbete, öon er*

^cbtid)er 2Bid)tig!eit.

©ie ^reu^tfd)e 2Irmec i)atte fid) nun im |)albfrei§ um bie jwifd)en

3ofep'i)ftabt, töniggrälj, 9lcd)anii3 unb |)orfil^ ^ufammengcbrängten Oefter^^

reid^er gebogen, ©ie einjctncn Zfjdk berfelben ftanben genau auf ben

^uncten, auf weld)en fie nad) bem Entwürfe beö ®eneralftabe6 ftet)en mußten,

unb wenn SÖcnebcd nid)t gro^e unb geniale ^Bewegungen mad)te, fonbern

®tanb ^ielt, wie c§ ber preu^ifd)e ^eneralj'tab erwartete, fo mu^tc in ben

näd)ften S^agen eine gro^e @ntfd)cibung§fd)Iac^t erfolgen.

47.

Wu 0d)lad)t hex Ääniggrä^.

Ser fic^ am legten 3uni beS 3al)rc« 1866 unb an ben näd}ftfolgenben

Slagen, alfo ju ber ^dt, aU bie Oefterreid)er überall unb bei jebem 3"*

jammenfto^c (bei Slurnau, Siebenau, ^obol, ^üuerwaffer, 2)tünc^cngrä|,
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®itf(!)tn, ^aä)ob, SBtfofon), ©faütv ®c^tt)cin[d)äbet, ^itnifau, SSurgcr^borf,

@orr unb ^öniginI)of) fo grünblic^ gc[d)Iagen unb surüdgettjorfcix worbcn

lüaren, ju 3Bten ober fouft wo in Oefterrcid) bcfanb, nui^te glauben, |)err

oon SSenebecE t)obe bic beifpieltofcften @icge errungen unb ,befänbe fid) auf

bcm flottcftcn 3uge nacf) Berlin, ^o nämüd) würbe ta^ 23oIt, oon beffen

llnlüiüen man fürd)tete, getäufdjt burc^ bic fatfd)en 9^a^rid)tcn üom Sricgö*

jd)aupla^e, bie bic Leitungen, fetbft 9?egicrungöorgonc, eifrigft ocrbreitetcn.

So metbeten bic 3citungen au^ SSien öom 2. 3uli: „T)ic "^reu^en

finb bei '^arbubi^'^) furdjtbar 9e[d)tagcn, unb bie gtänjcnben S3erid)tc auö

i^rem |)auptquartier finb nid}tö al^ 2Binb; auc^ i[t e« 3:t)at]ad)e, ba^ fie

^enebed um SÖcgfc^affung if)rcr !ilobten gebeten I)aben."

(Sine anberc B'^^t^^Ö ft^S^c ^^'^ ^^r fdjirteren ^^liebertagc oon ^öniggräf

unb ata t>a^ i)fterrei^i|d)c §cer fdjon faft üernid)tet war: „X'er ge[trige

2^ag foftete bcn ^reu^cn 30,000 3)Jann, inbem geigen bic Oe[terreid)er oict

^Jlutt), benn (Srjl)er5og 5Hbrec^t tetegrap^irt, bau 1809 auf bie erften 'Mi^'

erfolge ein Sl^pern folgte."

(Sine anbere 3<^it""ö fd}ricb am 4. 3uni: „®ie Dcfterreic^er trieben

bic Preußen auf allen 'i|5uncten gurüd unb ocr^inberten , ha'^ bie beiben

preu^ifd)en §ecrc fid) ücrcinigcn fonnten."

ÖJlit fo uuocrfd)ämten Sügen würbe bic SÖcüöÜerung Defterreid)« ge*

taufest, unb fclbft bi^ jur SSerlc^ung au^crorbentlid)er ^erfönlic^feitcn- ge-

ftattete bie ^ficgicrung ben Sournalen fid) gu ergel)en.

So fd)ricb bie l)od)angefcl)cne öfterreid)ifd)e „treffe" am 3. 3uli: „T)er

^o^enjollcr unb fein SOJaforbomuS ißiömarf finb töftlid)e ^arricaturcn."

Unb mel)re !Sod)en bauerte eg big biefe« Lügengewebe burc^ bie 9^äl)e ber

auf ^ien anrüdcnbcn ^rcuf^en ]iä:) löfen mu^te.

®o fd)rieb nun frcilid) jene berül)mte „treffe" refpcctoollcr: „Sr. SDZa-

jeftät ber ^önig oon "ipreu^cn gcrul)eten, bcm entgegenfal)renbcn S3ürger«

meifter :c." 'Da befannte Ocftcrrcic^a 3ournalifti! frcilid) auc^: „(5« finb

iingel)eure geiler oorgefommen, (SorpScommaubanten l)aben fid) als unfähig

bewiefen," ferner: „S3enebedg ^lan fteilt fid) immer me^r als 'ipianlofigfcit

^erau«," ferner: „dm allgemeiner @d)rcden "^crrfdjt über eine bcoorftel)cnbe

3noafion ber ^rcu^en in SSien," ferner: „Tääft im e^rlid)cn Stampfe finb

wir bcfiegt worben, bie unmenfd)lid)e ^üubnabcl ^at ben Sieg errungen,"

ferner: „SÖenn bic 9fiotl) am größten glaubten wir ''D'iapoleon om näd)ften/'

aber „9kpolcon ift ein ^eu^lcr, ber mit biaboIifd)er S3o5t)eit Defterreic^ ju

*) 3)a^in waren bie 'ijSreußen iioc^ gnr nidit gefomnicn.
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@runbe ridjten tüitl," ferner: „iBei einer Occu^ation Sßien« bnr(^ bie

^^ren^en öerbanne man bie ^nrdit; bie 'ißren^en Rotten gute ©igciplin."

Slfleiu bie 3ournaUftif ^otte einen neuen iÖeweies gegeben, ba^ Oefter-

rctd) baö Öanb be§ Sügeng unb ©elbftbctügen^ ift. Slber ein oiel größerer

^ett)ei§ bafür war felbft üon i)ö^erer Seite gegeben tt)orben, inbem man
nämlirf), um beut SSoIfe guten 3Jiutt) p madjen, eine prcu^i[d)e §iinter*

tabunggfonone ^atte burcf) bie ©trafen Don SBien mit bem 35orgeben fül^ren

laffen, ba'^ fie ein ben ^rcu^en abgenommene^ ®efd)ü^ fei.

Sg inar bcn 'i|3reu^en tt)ebcr eine ©tanbarte, no(^ S'ßt)ne, oiettpeniger

eine .Kanone abgenommen roorben unb bie pren^ifd)e S^egierung fa^ fii^

um ber 3öa^r{)eit njiüen oeranla^t öffentlid) ju erftären: „nie fei öon öfter^^

^rcidjifd)er §anb ein pren^ifd)e^ |)interlabung^gef(^ü^ erobert roorben; tt)0^t

aber befi^e ber ^aifcr üon Oefterreii^ ein fold)eö, rojtd)e§ i^m nämüd) in

frül)erer 3ctt Dom Sönig Don ^reu^en 3um ®efd)en! gemad)t iDorben fei;

ba6 ju SÖien im S^riumpt) umt)ergcfüf)rte üjnnc alfo !aum ein anbere«^ fein

üU biefe«.

3Bie fe^r man nun aud) in Oefterrcic^ fid) unb 5Inbere belog, an ber

l'age ber 3^inge unb bem ^ortfd)reiten ber Dcr'^ängnif^DoÜen 9Ba^r()eit !onnte

bod) nid)t§ geänbert werben. Daei preuf^ifc{)e |)cer umftanb in einem engen

^atb!rcife baö jufammengebrängte öfterreid)ifc^e ^eer fo, ba^ biefeö cnt-

fd)ieben bie '>SR.aä:)t nid)t me^r ^atte, fid) ein freiere^ ^Terrain ju fud)en, auf

bem e§ feine 9Dlad}t jur (Sntfattung bringen tonnte. Sin hm nämtid)en

^agcn gefd)tagen im 3Beften (2J?ündtengrä^ unb (^itfdjin), ^^lorben (2:rau*

tenau, *^oboI, ^urgcröborf, ©oit, ^itnifau, iBniginl^of) unb Often (^a^ob,

Sifolott), ®!a(i^), ftanb aud) auf biefeu brei Seiten haii> preu^ifd)e |)ecr

Dor i'^m.

^etrad)tet mau bie Stellung beö öfterreid)ifd)en ipeercsi oom 2. 3uti,

fo fd)eint baffelbe auf einen klumpen getrieben. Seibe Stüget waren mit

bem 9fJü(fen fo weit gegen einanber gebrängt, ba^ ber dlainn jwifdjen i^nen

!aum uüri) 9^aum für bie 9?eferöen bot unb biefe ju oieten ^Treffen brigabe«

weife i)inter einanber treten mußten, fid) atfo teinen ^aiU genügenb gegen

ben i^eiub entwideüt tonnten, (ginen pfäüigen 23ortt)eil nur ^atte bie ge-

brängte Stellung ber 9^eferöc, ben nämlid), ba^ bie 9?eferDc mit gleich

geringem ^'^^^aufwanbe für alle *i|3artien ber Sd)lad)torbnung Dcrwenbet

werben tonnte.

®aö (Zentrum, nid^t wie c^ ©enebect formirt, fonbern wie eö fic^ beim

3urüctwei^en gcftaltet ^atte, bilbete einen ißogen, [o baf? bie ganje Sc^lad)t=

orbnung in ber fronte bie (^5cftalt einc§ |)albtreife§ annal)m. Oljm Srage

tonnten ftd^ bie öfterreid^ifdjcn 3:ruppcn in biefer Stellung gegenfeitig am
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heften unterftü^en. 2tber fic erlitten baiiix aud) uom ^-einbc ein conccu^

trifd)e^ geuer unb einen concentri|d)en Eingriff.

SBenn nun iÖenebecf gettji^ wupte, ba^ eine fold)e ©teüunc; immer

gcfa^rooü ift, fo mußte i^n bie ^fiotf) brängen, fie ju irä^ten, inbem er fic^

oom geinbe ni(^t mel)r frei mad)en unb unter beffen @e]d)ü^en ein aubereö

S^errain 5U fudjcn nic^t met)r magen fonnte, ober er mufete befonbere Xerrain*

Oortt)cite ^ier ausbeuten ju fönnen t)offen; unb mir gtauben beibeö: bie

^loü) ber 33ert)ältni[fe t)atte bie Defterreii^er auf bie[eö Xerrain getrieben,

unb ^Kitter üon ^enebcd, bcftoc^eu Dom 2(ugen[d)eiu, glaubte, ba^ ber glücf-

iid)e 3"f^ü i^n t)abe an bicfem Si^crrain einen auSgejeidjueten g-unb mad)en

(äffen. Unb biefer begeifternbe Irrglaube bemog i^n nun öon allen jufäüigen

Xerraiuöort^citen bie grö^tmögti(^c 2(uSbeute bur(^ ^efeftigungen, 23er^aue,

iÖatteriebanten u. bgt ju erftrebeu. Stuf biefe SBeife mürbe ba§ 3^errain

eine riefig große i^-eftung. (SS giebt aber mol)l !aum eine Seftung, bie nid)t

i^re ftarfen, aber jugteid) aud) il)re fd)mad)cn Seiten t)ätte, unb biefe (Sigeu*

fd)aft founte unmögtid) einer i5cftung fc{)kn, bie in aller (Site au6 einer

meiten ®egenb burd) ^elbfortifitationen t)ergeftelit morben mar.

30?uf3te iftin S3encbcd auf biefem befeftigteu Sierrain 5mifd)cn ^3^ed)ani^,

33enatef, 3ofe^I)ftabt unb llöniggrä^ augegriffen merben, fo mar oorauS ju

fetjen, baß ber Z\}di beö preußifd)eu ^eereS, ber auf bie ftarfe Seite biefer

feinbüd)en ©teüung birigirt murbc, einen fe^r fc^mcrcn ^ampf beftel)cn, aber

ber anbere 2;i)eit beS preußifcbeu §eere§, uäm(id) ber, me(d)er auf bie

fd)mad)e Seite ber feinblii^cn Stellung birigirt mürbe, ben S(uSfd)lag geben

mußte. So in ber 2:;i)at and} merben mir bei ber Sd)Iad)t üon ^öniggrä^

ba^ ä^er^ättni^ preußifd)er SeitS erblichen.

|)atte fid) 9^ittcr uon ißeuebed eine meuu aud) feine^gmegS uuübermiub*

tici^e, bod) fe^r ftar!e Stellung gefd)affen, ober üietmef)r biefe im Drang

ber ä>er^ältniffe anfällig gefunben, fo ucrfnüpfte fid) boc^ im SSoranS mit

i()r ein 9ia(^tl)eit, ber it)n felbft für ben gall, baß er ba§ Uebergcmid)t auf

feiner Seite er{)iclt, bod) um bie i^rud)t beS Siegel bringen mußte, ja i()m

aud) felbft ben Sieg erfd)merte. !Die Stellung, mcld)e fid) iÖcnebecf gcmät)lt,

mar nämüd) eine reine ©efenfiöftellnug. (5r tonnte fi(^ nur in berfelben be*

t)au:pten motten, aber burd)auei nid)t aug berfelben i)erau§get)en, meit er bann

alte 3>ortt)eite berfetben üertoreu tjaben mürbe.

^enn bai)er aud) bie 'i|3reuf?en nid)t im Staube gemefcn mären il)n

in feiner Stellung ju übermältigen
, fo mürben fie eben nur oon i^rem

Kampfe gegen biefetben abgeftanben fein, aber befiegt mürben fie babur^

im (Sntfernteftcn uid)t geiucfen fein. SBeun ein g-etb^err fid) geuötl)igt fiel)t,

bie S3etageruug einer ^i^ftung aufju^ebeu, fo ift er barum nod) ieiueömegeö
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beftecjt. (gg !ann bat)er bcr (Stellung ber Oeftcrreic^er, tote fc^r fie au^
bcn ^Ißrcu^cn ben Hampf erfcf)tr»erte, burdjau« nic^t nac^gcrüi)mt wtxhm, ba^

ficf) in it)r eine tiefe (5in[id)t i^rc§ Dberfelb{)errn !unb gegeben ^ätte. ®oc^

betrad)ten iDir nun bie öfterreid)if(^e ©tellung nä^er!

3n [üböftüdjer 9f?id)tung üon tönigint)of, h)0, Wie tt)ir lüifjen, fid) je^t

bie 3(i-mee beö Stronprinsen ^-ricbrid) SBiIi)eIm öon ^reu^en befanb, fü^rt

unö ber 8ouf bcr (Slbe nad^ bem ein unb brei 35iertetmei(en entfernten Sofe^i)-

ftabt. 3:)iefe geftung, im 3Jlünbunggn)in!cI ber (Stbe, Stupa unb 9(Jletta,

mit iBaftionen, naffen ®räben, einem 9Jiincnfl)ftem, übertjan^jt ftarfen 2Ber!en,

öom taifer 3ofcpl) II. öon 1781—1787 erbaut, ift nur swei aJJeilen öon

^öniggrä^ entfernt, tüo^in un« ber Sauf ber (Stbe nun in me^r fübmefttic^er

9flic^tung fn!)rt. S)iefer Ort, ima)Zünbung^iüin!et ber 5tbler unb ber @lbc

gelegen, ift burd) feine SBerfe, lüic burd) feine Sage, bie bie ganje Umgegenb

unter SBaffer ju fe^en erlaubt, nod) ftärfer at§ 3ofep^ftabt. S5cibe geftungen

ftel)en in cngfter ^ejie'^ung ju einanber, ha i^re 9fiäl)e unb bie (Slbe fie

üerbinben.

Söic bem preu^ifd)en trieg^geifte ber (5i)ora!ter be6 9}?utl)eg, freier

SSen^egung unb !ü^nen, unbe()inbcrtcn 33orn)ärt«fc^reiten« feit alter 3eit

eigen ift, fo ift feit alter ^dt bem öfterreic^ifd)en ber (5f)ara!tcr bcr 21n*

griff«fd)eu, beö r^eft^alteuö an ber ®d)oIIe, ber eifrigen Sefc^ränfung auf

bie 5öcrtl)cibiguug eigen.

@o fal) man benn bcn 9^itter oon SSenebecf fii^ bereite wä^renb ber

9?üftungen, unb irtefentlid) ju llnbequemlid)teit unb 9^iad)ti)cil ber 9fiüftungen,

ängftüd) an Dlmü^ Hämmern, unb nad) Slu§bru(^ ber ^5-einbfeligfeiten

Hämmerte er fi^ eben fo ängftli(^ ttjieber an llöniggrä^ unb ^ofcpljftabt,

üon tt)o er nur einzelne unb ungcnügenbe Xi^ük feinet §eere§ gegen ben

^einb lo8gel)en lie§.

öeljt aber, wo er felbft in ®efal)r geriet^, ^ielt er natürlid) ba^ forglid)

gcwä{)lte ^-elb oor 3ofept)ftabt unb ^öniggrä^ feft, t)offenb, an biefen beiben

ftarfen '^lä^cn eine treffliche @tü^c ju finben. ®abci bered)nete er ntd)t,

ba'^ bie '^Prcuf^cn i5"eftungcn ju l)ead)ten unb ju fürchten burd)au^ nid)t gc*

lüötjnt finb. ®er 9?itter üon S3cnebec! erwartete, ha^ ^ofcpljftabt unb

^bniggrä^ feinen rcdjten Flügel öollfommcn fid)ern würben; unb bod) wor

eö gerabe bie Ueberlüältigung feinet red)ten ^lügclg, tt)eld)e il)n, vok wir

balb fc'^CH n)crben, bie furchtbare 9ücbcrtage bereitete.

"Daö @d)lad)tfelb, wie e§ fic^ S3cnebe(f gcraä^lt, ift red^tS üon ber (5Ibc

unb 2;rotin!a, linlö oou ber iSiftri^ begrenzt. ®ie Strotinfa fliegt oon

SJJJiletin füboftiDärtS gur' (Slbe ^inab, in bie fie jlt)ifd)en ^öniggrä^ unb

3ofep^ftabt münbet. Stnbert^alb 3Jieilen entfernt fliegt bie S3iftri^ fübmeftticl)
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unb nähert fid) in bcr öon iÖeucbcc! gcn)äl)tten fronte bev S^rotinfa auf

brd SSiertcImcUcn, it)ät)renb fic fid) fübtuärtö öon bcr 6tbe bcrgcftatt ent*

feriit, ita^ bic brei ivtüffe norbwärt« ein t)Q(b!reiöförmigeg Scrrain marfiren.

'iDicfcr :patbfrci§ bejcii^ncte pgteid) bie @d)Iad)torbnung ber Defter*

reid)er, bcren i^ronte fid) mit bcm linfen ^(ügct ber Söiftri^ anfd^to^, öont

'Dorfe Senate! über ^orjenoiüic^ jur S^rotinfa nberfprang unb fi^ nun mit

bem redjten i^lügel an ber S^rotinla pr (5(be ^inab in bcr $Hid)tung auf

^öniggrä^ Ijinjog.

Sil« äufecrftcn tinlen S'tügct gab ^encbed ben ©a^fen bei 9^{ed)ani^

@tcttung unb jwar ju üier ßolonnen. (Sine Angabe ber ©ac^fen l)ielt bic

©tabt 9led)ani| bcfe^t. (Sin Z^tii ber ©ac^fen ftanb in 9^cferüe entfernt

bei %^arbubi^. 'Die linfe i^tanfe ber inei (^efcc^t geftetlten fäd)fifd)en

Slrmcc, mürbe oor |)rabcf burd) ba« öfterrei(^ifd)e 9?eferöecaoa(eriecorp^

gcbedt.

T)a§ Xcrrain biefe^ tin!en T^Iügelö, burc^ bie Ortfd^aften 'iTiediani^,

Subno, 3eli^, |)rabcf, Xcc^lolüil^, ^rim unb ^robtuö bejeidjnet, ift gebirgig.

3m SSorbcrterrain falten bie iBerge terraffenartig jur ißiftri| ah. @ie ge*

niä()ren ber Strtiltcrie üortrcfflid)c ^ofitioncn unb 9?itter öon iBenebecf t)atte

nid)t öerfäumt, bicfe 2:erraincigcnfd)aft ju benui^cn, namentlid) ^atte er

t)intcr 5fiec6ani^ eine furd)tbare 55atterie fäd)fifd)er gezogener (^efc^ü^e ouf*

^flanjen (äffen. 2tm 5tage Dor bcr @d)Iad)t befict)tigte ber ^önig 3o^ann

üon Sad)fen biefe @tcüuug feiner Slrmee unb fprad) bie SOIeinung auö,

ba^ biefelbe uneinnehmbar fei. ®ic Sraöour ber ^reu^en machte biefcn

(glauben p ®d)anbcn.

'Die (Gebirge, inie fie fi^ bei 3fied)anil^ barftellen, fe^en fi(^ läng« ber

Ü3iftri^ norbwärtg fort unb bct)altcn i^re (Stgenfdjaft ;
ja gegen ©abowa

^in, oor ben Dörfern SDlofroraou«, T)o^tis!a unb.Dotjalij gewähren fic

einer fi^ oerttjcibigcnben 3trmcc eine ©teüung, bie nod) unangreifbarer fd)cint

aU bic bei 9icd)ani^.

Stuf bicfer Sinie ^atte S3cncbcd fein jctjutc« (Sorp« (^abtcnj) unb fein

»icrtcig (Sorpg (i^eftetic«) aufgefteüt, bcncn fid) nun ta^ britte ßorp« (^rj-

l)cr509 (Srnft) unb jttjeite ßorp« (2:t)un*§oI)cnftein) auf ber im 2:rotinfa

übcrget)cnben Sinic aufd)toffen. Stui^ biefe Sorpg ^ttcn ©teltnng auf bem

(?^:birg«^ange unb waren im S5cfi^e ber oortrcffttd)ften 5lrtifleriepofitionen,

bic 5U crftürmen bie auBerorbentltd)fte traft unb tüt)nt)eit crforbertc. 1)ic

Batterien ftanben ttoüfommcn gcbcdt, fo ba^ ber angreifenbe ^ciub fie mit

feinen (5!^efd)ü|cn ni(^t alteriren lonnte.

5lbcr and) bie anberen SBaffen l)atten uotüommcnc 3Dccfung unb cnt-

jogcn fid) bcm 5(ugc bcö g'cinbe« bcrgcftatt, ba^ bic prcuBifd}cn Obcrbcfcl)!«*
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()aber fclbft nod) feinen ttaren dinUiä in bie 25erf)ättni[fe beö öfterreic^ifdien

Strrangementö gelüinnen fonnten, alö bie @d)lac^t irf)on begonnen ^atte.

®ie 5lrtiüeriefteaung Uibtk an^ bem noc^ bem 9)Jittelraunte, ben bie

Ort[d)often St)lum unb 8ipa bejei^nen, fiif) immer me^r cr^ebenben (Gebirge

brei Öinien, fo ba^ mit Ueberlüöttigung einer *i)3ofition eben noi^ nicf)t üiet

gewonnen fein fonnte. Saturn unb Öi|ja waren ber ^ern ber öfterreic^ifctien

©teönng. ßu ^I)tnm befanb fid) anä} baö |)auötqnartier.

^ier ergebt fi(^ ba^ Gebirge gu feiner größten ^öi)c. X>ie ^ergc finb

fdiroff unb Senebed ()otte it)re (£igenfrf)aft benu^t, um unget)eure iÖatterien

in brei (Etagen ouf^upflanjen. ®iefe ^Inorbuung war au(^ bei 9?o§beri^

getroffen raorben, tüetrfjeg wenig entfernt hinter (5t)(um an ber oon @abowa
nad^ Äöniggrä^ fü^renben |)eerftra^e liegt.

§ier befonben fid) aud) bie 9?eferuen, nämlid) bae; erfte unb fed)fte

Sorpg ((y(am^®aüo§ unb Sf^amming). S^nen jur 'jRec^ten an ber (älbc bei

3:rotina t)atte bie berüt)mte „©djwarggetbe ^rigabe" ((^enerat |)enriquej)

gu ^edung beö rechten glügetö ©teüuug, unb wegen iljrer wid)tigen 2luf*

gäbe war it)r nid)t itur eine ftarfe (Sauaterie, fonbern aud) eine fe^r ftarte

5lrtiIIerie beigegeben.

Ueberbtidt man nun biefeö öfterreid)ifdic Slrrangemcnt, fo ift nidit ju

üerfenuen, ba^ oon ^enebed fic^ eine faft unüberwinblid)e ^]5ofition bereitet,

aber einen ju befc^räntten 9^aum jugewiefen \)atk, um feine großen SJZaffen

itü|tid) Derwcnben ju !önnen.

äöie fdjon erwät)nt, ftanb ring^ um bie Oefterreic^er baö preu^ifdje

|)eer. X)ie ^Irmee beö ©enerot^ .'perwarti) öou ^ittenfclb ftonb 5Wifd)en

©mibar unb iöibfow, i^re brei ©ioifionen bid)t bei einanber unb marfc^*

unb fc^tagfertig.

Um etlgag weniger me^r oorgefc^oben gegen bie ©teüung .ber Oefter^

reid)er befanb fid) bie ^rmee beS bringen ^^riebrid) tart in einer Slu^bct)*

nung öou jwei aJieilen öon ^|5etrowi^ U^ ^(ein^9Jiitetin. |)ier befanb fid)

bag britte 5trmeecorpg in jwei don ben ©eneraten Don SDknftein unb öon

^amien^ü tommanbirten ^iöifionen; t)inter i^m bie 9fteferöeartitterie.

S5ereit8 öon ber Slrmee beö Kronprinzen öorgefd)oben ftanb bie 3Sor^ut

beö erften preu^ifd)en 5trmeecorp§ bei (5I)roftow, aber red)tö f^to§ fi^

on bog britte Slrmeecorpö bie ^©iöifiou beö (^enerolö öon ^yranfecfi an,

weld^e bei ^orfi^ ftanb. Leiter fübtic^ lagerte bie ©iöifion beö ®enerat«

öon §orn unb eine t)atbe SDZeite hinter it)r bie 9^eferöeartißerie. 2)ie^r

wcftwärt« gegen bie Irmee be« ©eneralö §erwart^ ö. ^ittenfetb ^in ftanb

in 9^eferöe baö jweitc Strmeecorpg unter bem S3efe^le beö ©enerallieutenantö

öon «Sc^mibt, unb jwar bei ^oftromer an ber iStra^e bie britte, bei 'äuyc^b
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@l)ln)aru bte oicrtc 3)ioifion. T)te 9f?eferöecaöateric unter bcm i8efet)te be«<

•iprinscn 5llbrcd)t fteßte bic 95erbtnbung mit bcr 3trmec be« ft^eneral« ^er*

luartf) üon ©ittenfelb t)cr unb lagerte bei 8i^toit)i|.

«So umgaben bie erfte unb britte preu^i[c!^c 3Irmee, ctiüa 130,000

9J?ann ftar! bie öftcrrcirf)ifrf)e (Stellung im SBeften unb ^i^orben, ttiäf)renb

bie swcitc 5trmee unter bem iBefet)Ie be6 Äronprinje^ griebrirf) äßil^etm,

mit i^rcm ®rog oon llönigiut)of bi^ hinter ®rabli^ lagernb, fie t>on Often

t)er bebro{)ete. 1)a^ ju itir gef)örige erfte Strmeecorpg ftanb bei Sö^mif^*

^l^rau^ni^. (5^ öermittette bie SSerbinbung mit ber Slrmee be§ '^^rinjen

griebrirf) ^art unb f)atte ju biefcm ^rotdt feine Stoantgarbe, tt)ic fc^on

erwäfjnt, bi^ Slutejoni Dorgef^oben. X)ie beiben (^arbebiüifionen lagerten bei

unb f)inter ^önigint)of unb i^nen gur Öinten folgten gegen 3ofepl)ftabt ^in

bic 11., 9., 10. unb 12. 3Diöifion unter bem ißefe^le ber (5or^3^comman*

beur§ opn ©teinme^ unb öon SJiutiug.

'Die 3trmee bc§ Kronprinzen ftanb ba^er faft no(^ einmal fo vodt öom

^einbe entfernt al§ bic 51rmee bc^ 'ißrinjen ^^riebrid) ,tarl unb bcö (^eneral^

^erwartl) oon SSittenfelb, unb jioar noc^ hinter ber (Slbe, beren Uebergang

bei Königinl)of jeboi^ ber ll'ronprinj in ber f)anb ^atte.

^elbjeugmeifter oon iSenebec! glaubte baljer aud) bei einer fd}neti erfoI#

genbeu ®c^lad)t biefe Strmee befto weniger füri^ten ju muffen, toeil bie üor

i()r liegen be ^cftung 3ofcpl)ftabt fie gU ncutralifiren fd)ien unb fie wenigftcnS

bm SOiarfd) jum Sd^ladjtfelbe nid)t augfül)rcn founte, o^ne fi^ mit einem

beträd)tli(^en X^tik i^rer 9Jiad)t gegen 3ofep^ftabt gu beden. ßntnjeber,

meinte SSenebed, fönne fie jur 4tl}eilnat)me an einer @d)lad)t gar nic^t

!ommen, ober bod) 5U fpät unb fe^r gefd)n)ä^t. 5111ein roie in fo oielem,

follte fid) oon ißenebed aud) bariu getäuf^t ^aben.

9lad)bem ber tönig Sßil^elm oon "iPrcu^en bie. iBerid)te über bie oer--=

fd)iebenen ©iege feiner 2lrmee crtjalten unb barauö gefdjloffen tjatk, ba^ eö

nun 3um ^auptfdjlage tommen n^erbe, begab er fic^ felbft auf ben bö^*

mifc^cn Krieg«fd)aupla^ unb fd)lug am 30. 3uni in bem @(^loffe @id)rott)

fein |)auptquortier auf. ^iefeg tierlegte er am 2, 3uni uadf (?oitfd)in,

nad^bem er mc^re ©(^lac^tfclbcr bcfic^tigt t)atte. 21n feiner @eite befanben

fid) ber ßl)cfmiuifter oon ©i^mar!*@c^önl)aufen, ber je^t in feiner (Sigen*

fdiaft aU Wlayox baö (2cl)lac^tfelb betrat.

i^crncr befaub fi^ beim Hönige Söill)elm ber greife General oon 2J?olt!c,

bcr Si^ef beö ©cneralftabe«, ber ben ^lan bes« bi« bat)in fo glüdli^ au^ge^

fül)rten gclbjuge; entworfen unb fid) barin al« einer bcr größten ©trategcn

feiner ^t'it erwiefen I)atte. Ucberl^aupt umgab ben König ein großer Kreiö

auögcgcic^neter «Staatöbiencr fott)ot)l oom Sioil^ als 3Jiilitairftanbe.
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Wm ^nebrtrf) S!art ^atte firf) am aJ^orflcn beö 2. 3uü üon ^amtenie5,

löo fid) fein Hauptquartier befanb, naä^ ®it[^iu begeben, um jeiucu tönig*

lt(i)eu OI)cim ju empfaugen, il)m 9^apport ju crftattcu uub für feiu meitcrcö

33er^alteu beu föuiglidien ^cfe^l cnti5ci3eu ju uc^meu. d^ faub etu tricgg-

rati) ftatt. 2(uS allen oorüegcnben 2öat)rnel)mungen üeil fid) burdjau^ uod)

uid)t auf bie 2lbfid|ten SSeuebcdö fd)lic§cn, fa trot^ forgfältiger &iccoguo«=

cirungeu mor fein Slrrangemcnt, uamcutlid) bie (Stellung feiueig ^cercö

jwifd)en bcr Siftri^ unb (übe, uod) ein ®el)cimni^, beffen 5luffc^liei3ung

aud) nid)t alSbalb ermartet lucrbeu tonnte. T)od) glaubte man annehmen

3u bürfen, ba^ ^encbec! uod) mit ber S^ieorganifation feiner gcfcljlagcncn

unb fo fel)r befdjäbigten (Sorpö fo oiet 3U tf)un t)abc, ba^ er angriff^mcife

ju öerfal)ren fieser fid) nid}t einfallen laffen tonne.

Darum mürbe ber ®efd)lu^ gefaßt, bm Gruppen, menn nii^t jiüci,

bod) menigftenö einen SRafttag ju öergönnen. @te beburften beffen in ber

2;i)at. ©ämmtlid)e bret Armeen, befonberS aber bie erfte unb jmeite, t)atten

in ben legten Saugen unget)euerc Strapazen ertragen. Slämpfe unb forcirte

SDlärft^e l)atten o^ne llnterbred)ung gemed)felt, unb mel)re (Sorpg, 5. iß. ba^

bcö ©eneralg üon ©teinmctj, l)attcn mit jebem neuen Xage neu jum Kampfe

f(^reiten muffen unb jmar ol)ne irgenb eine anbere SSerftärtung al§ bie

moralifd)e, mel^e ou8 ber i^reube beö ©iegeö ^erüorging.

9fiad) üier U^r be§ 9^ad)mittagö tel)rte ^^Jrinj i5riebrid) SJarl na^ ta=

mienie3 jurüd. |)ier empfing er über bie mäl)renb feiner Slbmefcn^eit gc*

machten S3eobad)tungen 9iapport. (Sine gegen T)ab ^in auggefül)rtc 9Jecog;

noScirung mar bei biefem Orte öon feinblid)er (Saüalerie angegriffen morben

unb öon 3erfi^ ouö t)atte man ein üftcrreid)ifd)eg ^orp^ t»on me^r al^

30,000 30lann bei Öipa ©tcUung nel)men fel)en. Sind) anberwärt^ mar

eine gro^e 9f{egfaut!eit im feinblid)en !^oger bcobad)tet morben. Sllleö aber

beutete barauf l)in, ha^ ber geinb oon 9^ed)ani^ längs ber ißiftri^ biiS jur

2;rotin!a eine ftarfe ©tetlung eingenommen {)abe unb eine SlngriffSaction

oorbereite. ®a6 mu^te man glauben, meil man nid)t miffen tonnte, ba§

aüe öon 33enebett getroffenen Stnftalten lebiglii^ 2Sertl)eibigung be^medten.

•^rinj griebrtd) ^art mar aber nid)t gcmöljut fid) angreifen ^u laffen.

dv befcl)lo^ bat)er bem i^einbe juöor gu lommen unb jmar baburdj, ha^ mit

bem SDIorgengrauen bc6 nä(^ftcn XageS gum Singriffe gefdjritten Jüürbe. X)a

fid) nun aber annel)men lie^, ha'^ ißenebed jmifd)en ber ^iftri^ unb ber

(Slbe fein ganjeö |)eer unb bie fäd)fifd)e Slrmec öereinigt i)abe, alfo gegen

250,000 SÖknn ftarl fei, fo muffte ber Singriff öon fämmtlidjen brei SXrmcen

auggefül)rt merben, menn mit 3uüerfid)t auf ben Sieg geregnet merben follte.

(5S mar ba^er nött)ig ben ^alblreis, meieren bie brei preu^ifd)en Strmcen
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um bie Stellung ber Defterreid)er bitbeten, uub bcffen Sluöbe^uung fec|ö

a)ietleu betrug, enger 5u[ammen ju jiet)en unb beu ^^Ingriff fo ju ücron*

ftattcn, ha^ üou beu SKrmceu beö '^riujeu ^ricbrirf) tarl unb (^encral^ §er*

wort^ oon ^ittenfelb gleicfjseitig, üon ber bc« ^ronprinjcn, weldje entfernter

ftanb, uub ba^er einen weiteren unb bef^wertid)en SJiarfd) 1;iattc, einige

@tunben fpätcr auögefüt)rt inürbe.

9^ac^ ber S3ered}nung beS "ißrinjen tonnten feine unb bie Slrmee bc8

(^eneralö ^eriüartt) öon S3itteufetb fd)ou am folgeuben 9}brgen um oier

U^r bie Sd)Ia^t eri)ffnen, bie bc§ Kronprinzen ober gegen neun Ut)r iu

biefetbc eingreifen; bo(^ glaubte er oon ber Strmee be^ Sronprinsen, bie

burt^ bie ©trapajen ber legten 2;age fe^r gelitten ^atte, nur ein ßorpö in

21nfpru(^ uel)mcn ju bürfen.

liefen (Gebauten tt)eilte "ißrinj griebrid) Karl burd) feiuen ©eneral*

ftaböd)ef üon ä>oigt§^$K^c^ bem Könige 3Öilt)elm eilenb mit, überfenbete bem*

felbcn aud) beu Sutmurf fd)riftlid).

SBie fe^r nun ber König ber braöen Strmee aud) einen 9?u^etag loünfc^te,

fo fanb er bod) bie 9)ieinung beö ^]5rinjen öiel p bered)tigt, bem eintrage

bie ®enet)migung ju üerfagen. 3a er ging in -Setreff ber Strmee be« Krön*

Prinzen nod) weiter alö '^rinj Karl, inbcm er, nid)t blo^ ein Sorpg üon

berfelbeu, fonbern biefe ganje Slrmee eilenb gur <Sd)lad)t ju fül)ren befal)l.

5lbenb6 elf Ut)r ^atte ber König bie 9JHttI)eiluug be6 ^rinjen i^ricbrid)

Karl ert)alteu unb eine ©tunbe fpäter flogen fd)on bie Orbonnanjoffisiere

in bie Hauptquartiere be§ ©eneral« ^erwartt) ö. ißittenfelb unb beö Krön*

prinjen. ^eriüart^ öon iSittenfelb folltc mit bem 5"vül)efteu aufbred)en unb

ben linfen i^lÜQrf beö ^cinbcö, ber, lüic man richtig glaubte, bei 9fied)auitj

ftanb, faffen. X)od) follte (General ^ermartl) uic^t el)er ongreifen, aU er

l)ören würbe, baß bie @c^lad)t oom '^rinjen g-riebric^ Karl fd)on eröffnet

fei. ^15riu5 griebrid) Karl aber erl)iclt ben S3efel)l, nidjt gu frü^ anzugreifen,

bamit man ber reditjeitigen Stniuuft beö Kronprinzen ücrfidjert fein tonne;

an beu Kronprinzen aber fenbete ber König bm ^cfel)l, fid) läugö ber

Strotinta auf hm red)ten ^lügcl bei§ gxiubc^ l)inzuzic^cn, jebod) zuöor 2$er*

biubung mit bem Prinzen gricbrid) Karl zu nci)mcu, weil anzuneljuieu fei,

ha^ ber ^einb biefem, aU bem juerft Stngreifeuben, grope llcbermad)t ent*

gegeuwerfeu Werbe.

21u beu Kronprinzen ^tte ber König ben StRajor (trafen üon ginten*

ftein gefenbet. Obf^on nun bei einem Drbonnanzritte eine SUieile in weni^

mel)r aU einer SSiertelftunbc zunidgelegt werben fann, unb obfdjon (Bxaf

öon iS'inf'cnfteiu fdjon .öor ziöölf Ul)r 9]ad)td öon @itfd)in auSgerittcn war,

fo tonnte er bod) wegen uäd)tlid}er S3ef(^werlid)leiten unb mel)rfad) notl)*
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lücnbigev Umtüege i>a§ Hauptquartier beg tronprinsen erft 3)lorgen8 um
üier Ui)r erretten. ®er l^rouprinj, ber nun erft fein Sorp^ benac!)rirf)ttgen

init) jufammen5tct)en mu^te, aud) jiüei ^-lüffe ju überffreiten uub oor ber

2:rottufa fum^jfige Z\)äkx ju paffireu f)atte, tonnte bergeftatt üor 3Jiittog

auf beut ©c^lai^tfetbe gen)t§ ntd)t eintreffen. 1)ie Drbre beg tönig« an

ben ^rinjen i^-riebric^ tart, »cldje it)m ben Stngriff fo tüeit atS mögürf)

^injufd)ieben empfat)!, njar ba{)er fet)r lüeifc.

@oba(b ber "^rinj ^^riebrid) .tart für feinen 2Sorfd)tag bie Genehmigung

be« S^önig« empfangen I)atte, traf er folgenbe Stnorbnung. (S^enerat ö. ^orn

foöte mit feiner ©iöifion (8.) bi« 3J?iloit)i|, General i^ranfecü mit ber

7. 'Diöifion h\§ Seretoi^ öorrü(!cn. "Die 5. unb 6. ©iöifion follten unter

bcm (Somnianbo beS Generatg öon SDIanftein fübtic^ bon §orfi| S^eferüe*

fteltung ncf)men. ®a« jmeite Irmeccorpg erhielt iÖefel)! ©tetlung bei

S3rfd)iftan uub ^fd)ane! ju nehmen, bie ^Referoecaüaleric marfd)fertig bei

53afd)ni^^ ju bleiben, bie ^^efcrüeartiücrie aber, bi« Siboui| üorjurücfen.

Snie« bie« folltc pünctlid) bi« gwei Ut)r bc« IDJorgen« au«gefü^rt fein.

Generat |)erU)artf) öon 33ittenfclb aber ert)iclt nom "ißrinsen bie h)eniger

bcftimmte Drbre, fo frül) a(« mögüd) mit allen ücrfügbaren ^^ruppen gegen

9^ed)ani^ anjurücfen.

^ünctlii^, wie ber l^rins befohlen, befanben fi^ feine fämmtlid)en

T)it)ifionen frü'^ jioei U^r in ber i^nen beftimmtcn ©tellung. (gg lüar

fd)timme« SBetter. kalter 9Jegen ging nieber unb bie 8uft icar fo nebel*

erfüllt, ba^ bie i^ernftd)t gönslid) ücri)inbcrt toar.

33ie S^ruppen litten burd) ha^ SSJJi^ttjetter fe^r, nod) me{)r burd) SOZübig*

feit; bod) Iräftigten fte bie ißegeiftcrung für ben tampf uub bie ^reube

über bie 31niüefeul)eit be« töuig« uub ben öon i^m übernommenen Ober*

befel)!. ^er erftc 3:age«befel)l be« tönig« war bei allen Bataillonen unb

(Sc^wabronen mit unermef^lidjem 3ubcl empfangen lüorben, unb n)o ber tönig

erblicft lüurbe, begrüßten it)n bonuernbe greubenjeid)eu.

taum lann e« in ber 2öelt eine Slrmee geben, bie geiftig fo innig mit

tl)rem dürften oerbunbeu ift wie bie preuf^if^c. 3t)r 9fJationalgefü^l ift ben

3;:i)aten il)rer dürften eutfprungen, uub ber ©olbat fann haQ Glüd" feine«

©tolje« nid)t empfinben, o^ue babei banfenb feine« gürften^ufe« ju gebenfen.

Gleiche« !ann natürlid) beim öftcrreid)ifd)en ^eerc uid)t gefunben, and) ntd)t

erloartet werben.

3mmer noc^ glaubte '^rinj griebrid) tarl ben Singriff be« ^einbe«

erwarten in muffen. Slllein ®tunbe oerging nad) ®tunbe, unb e« geigte

fi(^', ba^ iBenebetf weuigften« für t)eute ben Eingriff nidit beabfid)tige. Um
fo mel)r mu^te man nun aber preu^ifd)er @eit« jum Singriffe fdjreiten, weit
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ficf) bie cimnat ertaffenen Scfd)lc nid)t met)v micbcrruicn ticken, 2) mii

öon ber UcbciTafdjung bc^ ^^einbcö ä5ort^eil emartct lücrbcit founte.

(Srft üor fed}ö Utir Itc^ '^rinj gnebrii^ ^arl öovrü(fcn itnb jtüar bie

©toifion ^orn gct3cn 1)116, ba6 jiüctte 3(rmeecorpi% mcldjc« bcn rcdjten

i^tüget feiner Slvmce bitbete, gegen Dotjatij unb ®ol)olij!a.

(General üon §orn glanbte, ba^ bei Dub ber .^ampf beginnen lucrbe,

ba bicfcr Ort am üorl)crgeI)enbcn Slage oon öfterreid)i[d)er Saüalerie befe^t

getücj'en mar. 2l((ein S3enebed I)otte bie über bie S3iftrilj öorgefd)obenen

ÜTrnppen tt)iebcr jurüdgejogen, [o, ha^ öon |)orn nun gegen ©aboma gel)en

tonnte, n^cldjer Drt ha an ber nad) Ä'öniggrä^ fül)rcnben (Strafe liegt, ttio

fte bie Siftri^ übcrfd)reitet. (5ö mu^te erwartet »erben, ba^ biefer Ort

wegen feiner au§ jenen ©gen[d)aften ^erDorgel)enben 3öid)tig!eit encrgifd)

ncrt^eibigt werbe.

<go fanb cö fid) bcnn and). Stiö bie Diöifion, tangfam unb öor[id)tig

rorrüdenb, bie ®egcnb öon ©abowa erreidjte, erbonnerten gegen fie feinb^

lid}c ^Batterien. Diefctben feuerten öon bem S9erge über ©abowa weg.

3I)r <Stonb war wegen bcö fd}Weren dlchd^ ni^t jn erfenncn, aber fie fd)offen

mit großer (^enauigleit, fo ba^ man crfannte, ha]^ bie Defterrcic^cr bie

Diftancen öorf)er gcmeffen Ratten. 9^un üe^ General öon |)orn ba^ gcuer

crwibern. Stüein bat!' ^id entjog fic^ feinen 5(ugen, unb taum ift anju*

nehmen, ha^ er ^ier feinem geinbe @d)aben jugefügt ^aht.

gaft gteic^jcitig War aud) ha^ jweite 3lrmeecorpg gegen Doljatij, X)o*

t)alij!a unb ä)io!rowou§ öorgegangen, unb fo betjute fid) nun bie ^anonabe

auf einer brci 33iertelmeiten langen Sinie aug.

Somit war e^ etwa um ad)t U()r, ai§ nun aud) bie 1)iöifton be§

®eneral§ öon granfecti öorrüdte, bie ^iftri^ bei ßerefwil^ überfdjritt unb

gegen baö Dorf ^Senate! ging. §alb neun Ut)r tjatte-fid) ber 2(rtiIIerie*

lampf fo entwickelt, ba^ gegen 500 Kanonen feuerten unb ber Donner in

betäubenber SBeife tobte. 5tuf öfterreidjifdjer ©cite war bie ^a^ ber (^e*

fd)ü^c faft boppctt fo gro^ ai^ auf preupfdjcr. Die bieffeitigen S^ruppen

litten um fo mel)r, alö feine Decfung t^re (Steüung begünftigte.

(§8 war gegen ^atb neun Ul)r, aU ber ^önig auf beut @d)lad}tfelbe

erf^ien. 3n Dub feilte er fid) ju 'i^fcvbc. 3Bcgen beö 9?egen6 l)atte er bie

gü^e mit wafferbid)ten ©tiefein bcfteibet, wobei er nid)t barauf gead)tet

t)attc, baf? fid) an bicfen feine ©poren befanbcn. ©ie jn crfc^en, entließ er

fid) je^t öon einem ber 9ieilfned)te bcffen ^i[nfd)naUfporcn, unb eS jeigte fid)

barin bie ebte 2lnfpru(^^lofigfeit biefc^ großen dürften.

iÖcgleitet öon bcm SOiinifter öon S3i':?nmvf unb (Scnerat öon SOloltfe,

unb gefolgt öon einer großen ®uite fprengte er bcn iBerg bei Dub t)inon,

22
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um bo§ @cf)ta(i)tfetb p überbüden. Sllletn bte fetnbürf)en ^^ruppen borgen

fi^ in bcn SSerttcfimgen beö toetknförmtg aufftcigenben (Gebirges, unb eö

tie^ fid) ba^er burdjaug fein (ätnbüd in bie ©teüung be^ geinbeS geiüinnen.

®er ^önig befot)t bat)cr ben Mmpfenben ^tüifionen nad)bruc!tid)ere Singriffe,

um bobnrrf) ben i^einb ju zwingen, fic^ ju jeigen.

5flun gingen bie 8., 3. unb 4. !5)tt)ifion rafd) üor unb überfd)rittcn

tro| bem I)eftigften Kugelregen an brei ^uncten bie S3iftri^, inbem fie bie

feinbü(^e Infanterie prüdlüarfen. S)iefe Infanterie fanb jcbod) in ben

Sßätbern eine ©teüung, auö ber fie fid) ben üorbringenben ^reu^en fet)r

öerberbüd) machte, ot)ne fie |ebo(^ ganj auft)alten in !önnen. ®enn wie

t)art aud) ber llanipf war, unb n)ie fe^r au^ bie Uebermac^t ber Defter*

reifer fid) t)ier fühlbar machte, fo rüdten bie ^reu^en bod) üon ^ofition

gu ^ofition öor, lüenn and) tangfam.

!^er König folgte feinen fämpfenben ^Truppen. 3nbem er ben Serg

öon ®ub t)inabritt, fd)lugen met)re Granaten in feiner 9'iä()e nieber, oud)

eine in feine (Saöaleriebebecfung. 'SRan ^atte in einer ber öfterretd)ifd)en

^Batterien ben S^rupp üon Sxcitern n}at)rgenommen unb lua^rfdjcintid) rtd)tig

gefolgert, ta^ fid) in bemfelben ber König ober fonft einer ber oberften

iBefe^l^^ber befinbe. 15)ie Defterreid)er fc^ienen nid)t gewußt ju '^aben,

ba^ bei ben Kriegen ciüiüfirter 23öl!er bie ^öd)ften "^perfonen, namentltd)

fürftlid)e, gef(^ont werben. ®er König aber bat feine ©uite, il)n ju öer*

laffen, bamit er bem geinbe minber bemerfbar fe» un'b fid) bem @d)aupla^e

beö Kampfe^ unter minberer C^efat)r nähern !önne.

'^aö) einem heftigen Kampfe {)atte ber General üon §orn baS ®orf

©abowa mit ©türm genommen. Salb barauf gelang e§ aud) ber 3. unb

4. ©ioifion fid) üoüftänbig ber Dörfer 3:)oI)alij, ®ol)alis!a xmb 9Jio!rolüouö,

bie am red)ten ißiftri^ufer liegen, p bemäd)tigen. (5ö ^atte einen mütljenbeu

Kampf erforbert, ba biefe !5)örfer ganj mit öfterreic^ifd)cn ©d)ü^en angefüllt

Waren unb hinter benfelben ber 3Balb mit großen Snfanteriemaffen befe^t

war. (56 ^atte fic^ nun jebod) jur Genüge gejeigt, ba^ iöenebed i)ier an

ben Ort be8 erften Singriff6 ungeheuere 3}Zaffen geworfen ^atte, bie aüer*

bing§ il)re befeftigte ^ofition faft uneinnehmbar motzten. ®a barum '^ier

bie (Sutfc^eibuug nidjt beabfid^tigt werben tonnte, fo befahl ber König baö

errungene STerrain öorläufig nur ju bel)aupten, um i>a^ Eingreifen beg

red)teu unb liulen Blügd^ 5U erwarten, woburd) uatürlid) bie 3Jia^t ber

C)efterreid)er in il)rem Zentrum eine @d)Wäc^ung erleibcn mu^te.

^erma^en follte ber Kampf an ber Siftri^ öorpgöweife burd) Sirtilleric

unb mit mbglid)fter @^onung ber 9Jlaunfd)aften fortgefel^t werben. Slllein

eS ^Ing je^t nic^t me^r oon ben ^reu^eu ab, über bie Slrt beS Kampfe^
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gu beftintmcn. 1)er tampf fctieb fort unb fort ein äu^erft l)artnä(!iger, ba

bic Oefterrcid)er it)rc 2Sortt)ciie füt)tcnb, alleS oufbotcn, ba§ üerlorcne 2^erroin

jurüd 511 erringen, ira« i^nen iebod) nid)t gelang. Sereitö loar bic öfter*

rei(^if^e Infanterie jurüd in bie 5lrtiüerietime gewichen, unb and) ^ier oer*

inod)te fie fid) nid)t überall ju bc^upten.

3n gteidjer SSeife tobte ber ^ampf auf bem tin!en i^Iügel ber Slrtnee

bcg '^ßrinjen t^riebrid) tarl. 3$or Serettoi^ t)atte ©eneral öon i^anfecü

feine ^ioifion auf iÖenate! geführt. ®a ber ©eneral biefen Ort fortificirt

unb fe^r ftar! befel^t fanb, lie^ er i^n mit (Granaten überfd)ütten, bereu

unlöfc^li(^er ^ünbfa^ fe^r balb öiete ®ebäube in flammen fe^te.

Sllö auf biefe 3Beife bie SSert^eibiger in Unorbnung gebracht waren,

lie^ ber ©eneral fein 27. Infanterieregiment im ©türme üorget)en. Unb

btefeö 9f?egiment bemächtigte fid) in einem loafir^aft ujüt^enben Kampfe eincö

2:^eitg be6 ^Dorfe«. ^'Zun entftanb ein grimmiger ^^aufttampf in allen Waffen.

SHan brängte bie Oefterreic^er ®d)ritt für (Sd)ritt jurüd, n^ä^reub bic

uadjgesogenen ^Batterien bag 'hinter bem 3)orfe liegenbe 2:errain beftrid)en.

®a^ notl)gebrungene @d)meigen ber in bem na^en SBalbe befinblid)en öfter-

rei^ifc^cn iÖatterien erleidjtcrtc bic (Srobcrung öon iBenateJ.

2(lö nun aber cnblic^ bie öfterreid)ifd)cn S3ataillone nad) biefcm SBalbc

jurücEgeiüic^en toaren, begannen jene ißatterien ein mörberifc^e^ g-euer gegen

ba§ ®orf. T)a^ nöt^igte bie ^reu^en weiter DortoärtS ju ge^en unb nun

ipflanste fid) ber tampf nac^ bem SBalbe fort. §ier würbe in ber grim*

migften SBeife gefodjtcn, unb bie "ipren^en, o'^nc genügenbe SDecfung unb

bel)inbert, fic^ bie SSorjügc il)re« ^ünbnabelgemc'^r« ju Sflu^en ju mad)en,

brad)ten ber enblic^en Eroberung beö 3Salbe« entfet^lic^e Opfer.

aJian ging nun jur Slttaque einer jwciten fid) gegen ©abowa l)in aug*

be^nenben SGBalbpartie über. §ier brang öon ©aboroa l)er auc^ bie 3nfan*

terie ber 3)ioifion §orn üor. Slber bic fcinblid)e Slrtiüeric war burd) i^re

(^efc^ü^3al)l übcrwältigenb unb burd) i^re günftige ©tellung unöcrte^lid).

3ugleid) warf S3enebe(f gewaltige Sßerftärlungen ^icrl)er, benn er glaubte,

ba^ er eö eben nur mit ber 21rmcc be^ ^rinjen griebrid) tarl unb ber beö

©eneral« ^erwartl) tjon S3ittenfclb ju tl)un t)abe, auf hm faft uuglaub*

^aftcn (gintritt ber ^rmee bc« Äronprinjcn gar nid)t üorbereitet gu fein

braud)e.

®egen SOiittag üerfud)tc ber ©eneral granfecfi gegen 3)tajlowieb ^in

Dorjubringen. '^a ftie^ er t)albweg« öor Öipa auf eine gebcdte SSatterie

üon 50 ©efc^üljcn, bie ein fürd)terli^e^ geuer eröffnete. B^Ö^^eid) wenbetc

fid) bie Infanterie be«s oiertcn öfterreic^ifc^cn Sorp« gegen bic entblößte linfe

i^tanle, bie nur mit SDiü^e öon bem jel)nten ^ufarenregimentc gefd)ü^t

22*
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iücrben !onnte. T)ie Öcfaf)r luar fo cjrof?, ha^ bie fiebcnte ©iüifion md)t

nur md}t ineiter Dorjubnugen lüagen lonnte, fonbern fclbft toieber auf ü)rc

^cfition üon 33enatef guriaföCijcn mufitc, um bie SScrbinbuug mit ber

9(i)antgarbe beö boniu'fdjen (EovpS toicber ju gctüiuncn.

^äl)rcnb bci'fen ^atte bie 5lrmee be§ ©eneralS ^crtoart^ üon ^Bitten*

fetb einen nid}t ntinber fc^ttcrcn Äampf beftonben.. @ie I)atte erft gegen

3el)n UI)v ba^ (2d)(odjtfetb erreicht unb fogleic^ ben Stngriff auf 91ed)ani^

eröffnet. ®ie @ad)fcn, weldje 5^ec^ant^ befe^t hielten, fd)ienen bie ®cfat)r

it)rer fet)r t)orgcfd)obencn @teüung ju fiU)Icn unb goben •yied)ani^ unb ben

S3iftri^übergang bafclbft lcid)ter auf, al(g ^enuartl) öon iöittcnfclb erwartet

^atte; bagegen Icifteten fie in beut ferneren Kampfe ben encrgifd)ften SBibcr-

ftanb. ®ie Stoantgarbc, gcfiVtjrt üom @cncra( öou 9taud), na()m, ba 9lec^a=^

ni| auf bem ünfen Ufer ber ^iftri^ liegt, 5uuäd)ft bie iövürfc. ®ie fäd)*

fifd)e Infanterie n)i^, ba it)rc Slrtiüerie wegen beö X)ajir)i[d)cnticgen6 oon

'D^ie(^anit3 nid)t für fie tüirfcn fonnte, üon ber SSrücfc füb(i(^ üon 9lcd)am^

^urüd auf §rabed. d^ mar ba§ etftc fä(^fifd)e iÖataiüon. ©cncral üon

9\aud) fanb bie ißrücfe bei 9lcd)ani^ jcrftört, Iie§ fie iebod) mit geringem

^citaufroanbe in ©taub fe^en.

Unücrweitt brang bie Stoantgarbe {)inüber, um 5ce^anil3 gu befe^en.

(General üou (Sanftein folgte nun mit ber 15. 'Siüifion ben ®ad)feu auf

^»rabed, tr>äl)renb ber General %af 93iünfter*<Steiu^öüeI mit ber 14. ®iüi*

fion bie .'pötien üou i^ubno befehle, imi weiter ouf 'tßroblu^ üorjubringen.

(General üou @^cl bagegen l)ielt fid) mit ber 16. 'Diüifion nod) jurücr, um
im redjten 5lugenbiid'e bie i^lonfe ber ^ad)fcn ju faffcu unb burd) 23or*

bringen auf Srji^a fd)tie^(id) bem öftcrrcidjifc^en Zentrum ben ^lüd^ug auf

Ä'öniggrälj abgufdjuciben.

3Bäl)renb bie jmeite fädififd)e iBrigabe üergebenei it)re ^ofition bei

9'icd)anil^ ju bcl)aupteu fudite, fämpfte aud) bie üierte (Sompaguie bei ^rqbe!

üergebeng um ben bortigen Si?ilbparl. 'Dlun wälzte fid) ber Äumpf um
Dber^, 9ilicberprim unb '^robluS, mo fid) bie fädjfifdje ^auptfteüung befanb.

^robluö mar ba§ vf)au^tquartier bcS Stronpriuscn üon @od)fen, unb cö ift

anerfannt, baf? er baffdbe mit ai^tbarftcr ^raoonr üertl)eibigt ^at, biö ba^

allgemeine 33erl)ältuiB ber @d)lad)t weiteren Sföiberftanb üerbot.

^rim unb "ißrobluö waren mit ä3ert^eibigungswer!en ücrfel)en, üer*

fd)anjt, üer^auen unb üerbarrifabirt worbeu. ®ie '^rcuJ5cn fanben baljcr

aud) an biefen Orten <^eftungcn, bie erftürmt werben mufften. Dl)ncl)in

war bie i'a%t biefer Drtc auf S3ergen unb üon einem äöalbc üou (Härten

umgeben, eine für ben 51ugrcifer fel)r fd)wierige. 3nbeffen war eö ben

''^rcuBcn einmal beftinunt, in biefem iS'i^lbäuge Uebermenfd)lic^e§ üoübringen
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pt ntüffcn. "S^k jwcitc fädififc^e '5)tüifion vmb brittc Angabe {)icttcn bic

knbcn Orte befe^t. T;a6 brittc 3ägcvbotaiüon ju einer 2:iraillcitrtiuic auf-

i3«(i)[t, becftc bie i^-routc, iüät)rcTtb ftarfe gaoalerie in ber %iaxik ftanb.

3nbcm im 3Sorberterrain ber ^ampf tobte, wnrben bie beiben Drtfelften

norf) immer Dcrfdjnnjt nnb fclbft bie tirc^c oon '^robtu^ nid)t gefcfjont, ba

fie a(0 95ertl)eibigungc^n)ert nü^ücf) war. diu Z^di ber Üxcfcrtieartiüerie

tüurbc oorgcjogen. @egcn elf Ut)r ftcüte ber SlrtiÜeriemajor 2tlbrcc{)t brei

9fteferücbattcricn bei "ißrim anf.

"^lad) elf Vi\)v hjitren ade fäd)fti'^cn 2;ruppen im @efed)te. 3t)rc Ope^

ration würbe bnrc^ baS gebirgige STerrain fe^r erfc^toert; atlcin bie 3lufgabe

ber ^ren^en war eine üiel fd)Wierigere, 'iia bitfe fortwä^renb govtificationen

ju überwältigen t)attcn unb fi^ feiten becfen konnten.

iÖei ^3Zicber*^rim wütl)ete ber itampf mit größter ^Erbitterung, '^k

Gierte fäd)fifd)e S3rigabc griff jwei pren^ifi^e 9?egimenter unb eine ^Batterie

an. Unter fur^tbarcm 25erluftc ging bic Srigabe, ooran ha^i oicrtc 3ägcr*

bataiüon, bi§ unter bie Satteric. ^JDIan brängte fic^ l)er unb ^in unb jeigte

ouf beiben Seiten, ha^ mon bie militairtfd)e @l)re ^od)fd)ä|e.

gi^ic^t minber l)artnäc!ig war ber ^ompf um ^roblu«, wo bie gezogenen

(i^efd)üt^e ber (Sad)[en ein gtänsenbeö gcuer untcrl)iettcu.

3lber au(^ bie befd)eibene Hoffnung, i{)re ^ofition ju bel)aupten,

mußten bie 8ad)[en aufgeben, al§ fid) ber (General öon (S^ct, langfam

mit feiner 16. ©inifion auf 3:ed)lowi^ oorrücfcnb, in i^rcr linfcn ^{antc

fül)lbar mad)te. 23on ba ah mußten fie jeben ©ebanfen an Dbfiegen auf^

geben. @ie waren gezwungen bie 3)örfcr ^rim unb '$roblu§ ju räumen.

®od) festen fie fii^ im Seilten nod) jwei SO^al, unb bie jwcite unb brittc

SSrigabe boten aüe^ auf, bic öerlorene ^ofition Wieber ju gewinnen.

<Doc| febeg 9)lül)cn war umfonft, ba S^cnebcd alle verfügbaren JRcferDcn

in baS (ientrum feiner ©tcüung (ßipa unb Sabowa) geworfen I)atte unb

nun bie erforberlic^e Unterftütmng nid)t gcwäl)rcn lonntc. äöenn ba^er aud)

ber Äronprinj tion "ißrcn^cn fd)lie§lid) nic^t eingegriffen Ijättc, würbe aücm

3Sermuti)en nad) bod) bie @d)lad)t üon ben 'ißreuBen buri^ bic Ueberwät*

tigung beö linfen öfterreid)ifd)en ^^lügel^ gewonnen werben fein.

©cmnad) ocrbienten bie @ad)fen ben 33orwurf, ben öfterreid)ifc^e S3e'

rid)terftatter gemacht, nic^t, ba| il)r '5iad)gcben um brei Ul)r oorjüglid) ben

ä>erluft ber ©d)tad}t oerurfad)t I)abe. Sollte bie Urfad^e auf bcm linken

i^lügei gefu(^t werben, fo mag fie el)er bartu gcfunben werben, ba^ ißcnebcd

üiel ju fpät, unb bann erft ben Sad) fen eine (JaüalcricbiDifion 5U §ilfe

fdjidte; atö nidjtö me^r ju Reifen unb gu gewinnen war. X)ie Saclifcn

^aben mit größter Stufopferung gefämpft unb Orbnung bis jum ßnbe
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6elt)at)rt. ©ap i^ncn Unmöglirfieg nid)! mögtii^ iüar, burfte t^nen ficfier

öon einer Seite nicf)t jum a3oriüurfe gemaciit iüerbcn, auf ber unter tüett

günftigeren Umftänben ung(eid) incniger geleiftet tnorbcn ift.

3m Zentrum ^atte fi^ bie 2lrti((ertelinte bereite jiret SOht reponiren

ntü[fen, q(§ iÖenebecf aüe öerfügbare Qf^ejerüeartifierie aufiuenbete, bie iÖatteric

bei 8ipa ju oer[tär!en unb ben getbmar]'d)aülieutenant Don (^ablenj ju

unterftü^en. ^o cntn)i(fette fict) eine uneri)örte ^anonabe, bie für furje ^dt

bem gortfd)ritte ber '^ßreu^en ßin^aü tt)at.

®a befa'^t ber ^önig bie beiben 9^eferüebiüifionen einrüden ju taffen,

tebo(^ nur, um bie eroberte ^ofition ju bc^upten, nid)t um weiteres S^errain

3U erobern. 3^enn fct)on lic^ fid) ba6 9lat)en be'3 Kronprinzen geioat)ren,

bem }a bod) bie (Sutfc^eibung ber @d)(ad)t üorbe^atten bleiben folttc.

9Öie fc^on erlüöljnt, l)attc ber Kronprinz gricbrid) SBilt)etm ben Or*

bonnanjoffigier feinet !öniglic^en SSoterö, ben ®rofen öon ginfenftein, erft

9Olorgen0 um öier U^r empfangen. 66 ^ätte ben !üt)nen föniglid)en Reiben

nid)t§ ermünfi^ter fein !önnen aU ber ^uf jur (Sntfd)eibung2«fd)tac^t. ®o*

fort fenbete er eine Orbonnanj an ben (^cnerat üon S3onin, fein Slrmee*

corpg fd)leunigft über ©ro^^STrotin unb ä^^^'a^S ^^f ®roB*S3ürgti^ üor*

ge^en unb bie 9^eferüecaoatericbiüifion bie SSerbiubung mit bem linfen i^lüget

ben ^ringen ^^riebrid) ^axi auffud)en ju taffen. Die beiben ©arbebiöifionen

eri)ietten Orbre mit ^üljtung beS crften 5Irmeecorp0 über (S^otebore! öor^u*

gel)en. 3Jt)nen jur Sinken foüte ha^ fed)fte Slrmeecorpö (ö. 9!)iutiug) fid) in

ber ^id)tung auf S3obon) an ber (Stbe tjatten unb jiüei ©iöifionen pr
2:)e(fung beS 9?ü(!eng gegen einen 2luSfatt öon Sofep^ftabt bei |)o(olalö p*

rüdtoffen. 3!)aö fünfte 3Irmeecorpg (ö. ©teinme^i, wet^eö in ben öort)er^

get)enben 2:;agen brei gro^e Kömpfe bcftanben t)atte, töurbe angelöiefen

^Jeferöeftellung bei ß^oteborel ju netjmen, in löel^er eg gngleid) jur 9^eu*

tratifirung 3ofept)ftabtg biente.

3ö3ei @tunben nad) ©ngang ber fijnigüc^en Orbre löar bie ganje

gtoeite Slrmee in 9)2arfd)betöegung. 3!)er Sßeg lüar tt)ei(n)eife t)ö(^ft be*

fdiroertid), immer auf* unb abfteigenb, tüegen beg nä(^tlid)en 9?egcn§ fd)tüpfrig

unb fot^ig. (5ö mußten bie (Slbe unb S^rotinla überfd)ritten löerben. ®ie

Srüden beburften t^eitweife einer 2Iu§befferung, um bie ®efd)ü^e ju tragen.

9^id)t fetten löaren an ben fteinen S3äd)en unb befonberS an ber S^rotinla

3!J^oräfte ju überfd)reiten. Unb bod) ging ber QJiarfc^ fo rafd) öon ©tatten,

ha'^ bie ®arbe bereite nad) elf Ul)r (Sl)otebore! erreid)t t)atte, öon beffen

?(nl)öt)en fi^ ein 2;^eit beS ®^(ad)tfetbeg beobadjten tic§. ©er tronprtnj

erfanntc fi^on t)ier, baf3 er ben rcd)ten i^Iüget ber feinblid)en Slrmee öor fid)

t)abe imb bejeidjucte jn^ei am ^orijonte fid) au6jeid)nenbc Zäunte auf ben
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bergen oon (SI)lum, bie fic^ atö einen barftettten, a(§ ben 9?i^tpnnct. 06

toav gegen SOiittag, aU bie erfte ©arbcbiöifion, öovnnmarfdjirenb, bie ^egenb

öon iporjenoiüie« erreichte. §ier ftic^ fie auf bie recl)te ^ianh be« gleiten

öfterreid)i[(^en Sor^i^. (SS ftanb jiüii'c^cn §orjenon3i^6, S^acij unb 9)la«*

loiüieö.

Um gtei(^ mit ubertüältigenber i^raft ben tampf 3U beginnen, lie^ bcr

^ronprin^ bie ^Keferocartiüerie öorgct)en. @d)on i^aQ grimmige (S^efi^ü^fener

biefer bro^te ben %dnh in Unovbnung.

•jycun aber tie^ ber ^ronprinj bie Infanterie ber T)iöifion angreifen.

Q^x ®d)neüfeuer t^at ^ier, h)o ber ^^einb nur fe^r mangetfjafte ©ecfung

'^atte, eine furditbare SBtrtung. Dbfcf)on öon jat)Irei(^er 5lrtiüerie unter*

ftü^t, UDic^en bie Dcfterreid)er, burd) ii)re ungeheueren Sßerlufte erfc^redt,

eitcnb gegen (S^lum unb 9^ebeüft ^in. ®er ^ronprinj aber ujarf il)nen

fofort jtüci ß'aüalerieregimenter (|)ufarcn unb Dragoner) nad), um bie 23er*

tt)irruug beö tneidjcnben i5'eii^bcS ju oerüoüftänbigen.

Unterbeffen n^ar and) bie jweite ^arbcbiöifion ^ereingerüdt. ®ie

©teüung ber erften 'Diöifion in ben bon i^r eroberten Dörfern !am ber

3n)eiten Dioifion fet)r ^u 9^u^en, ba fie ot)ne ®efa^r für bie gtante fid)

fogleid) mit 9fied)tgn)enbung gegen ba6 ^öd)ft widitige ^ampfobject, ba^ ftar!

fortificirte 'Dorf 8ipa menben fonnte. ®cgen biefeS "Ratten bie (Generale

oon granfecü unb öon §orn feit SOlorgen in ber i^ronte operirt unb e«

faft unüberlüinblid) gefunben. 3e|t aber brang bie stneite ^arbebiüifion in

ben Ü^üden öon ßipa unb ba^ mu^te batb einen ^auptpoften in ber ftrate*

gifdjen 39ered)nung beö SflitterS öon S3enebed ftrei^en.

3flun !onnte Senebed aber aud) gar nid)t me^r baran beuten, ben ein*

jetnen bebrängten '^uncten feiner ©teüung p §itfe ju !ommen, benn er tt3ar

bis auf feine le^te 9?eferöe, iöetdje auf bem äu^erften reiften ^-lüget eine

Umgebung feiner ©teüung burc^ baS preu^ifd)e fed)fte 5lrmeecorp§ öerfjin*

bem mu^te, in 2lnfpru(^ genommen.

jDiefeS preu^ifdje 5lrmeecorpg ^tte mit ber 11. unb 12. Dioifion baQ

®d)tad)tfetb betreten, ^ei ^aqi^ an ber 2:rotin!a ftie^ bie elfte Dioifion,

geführt öon bem ©enerat öon 3^ftroh), guerft auf ben i^einb, etma um

^töölf Ut)r aJlittagg.

Die (S5cfd)ü^e eröffneten ben tampf. taum war ber überrafd)tc i^einb

erfd)üttert, atS bie preu^ifd)en 3nfanterieregimenter 5^r. 10 unb 50 burc^

bie 2;rotinfa gingen unb mit Umget)ung in ^Racjis einftürmten. (Sie fd)mtten

eine Batterie ab, unb ber größte 2:f)eit ber iÖefa^ung mu^te fid) ergeben.

^nn rüdte bie Dioifion auf ©enbraSjij öor, nat)m nac^ hartem ^ampf

aud) biefen Drt unb ging fobann auf 9^ebeüft.
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Sßä^rcnb beffen trar jur Sin!en ber elften X)ioi[ton ourf) bie jtüölfte

unter bem (General üon iBronb^mSü (ängö ber (Slbe narf)gerüc!t unb Ui

2^rotin!a auf bie berül)ntte „©djlDar^cjelbc iÖrigabe" gcfto^cn, bie an bem

§ange einer Keinen ®ebirg§partic brei ftarfe ißattericn aufgepflanzt t)atte.

Öbfdjon bie gtüolfte ©iüifion nidjt üolljäljlig lüar, toarf fie bo^ ben ^einb

auö Ütrotinia, folgte i^m na^ ^ofenil?, eroberte aurf) biefcn Ort nnb trieb

bie @cl)tüarsgetben bei "^rgcbmieröjitj über bie (Slbe.

'Damit luar biefe berühmte .^elbengenoffenfrf)aft entfcfjieben au^er (^e*

fed)t gefe:^t unb lonute feinen meitcren Slnt^eil am Ä^ampfe gewinnen. X)a^

mit aber and) l)attcu nun bie ^reu^cn ben Singriff auf bie i^lante ber

feinbli^cn 9?eferüe unb auf ben 9^Jüd'cn ber feinbtid)en |)auptftellung ge*

tt)onnen, wäl)ren.b unter äljulii^cm 23erl)ältniB bie 3Diüifion öon (g^et (16.)

üom rechten S'tügel auö auf S9rjija üorrücfte, unb alfo öon beiben pren|i*

fd)en ^^tügeln au^ ber ^cinb umfaßt ju iücrbcn in ®efal)r toar.

2;ro^ biefer argen S3ebrol)ung !ämpftcn bie Ocfterreid^er nod) in i^rer

SiJlittelftellnng, unb SSencbed fdjeint auf feine etagirtcn 9?iefenbattericn bei

&io§beril|, ßl)tum unb Öipa ein überfpanntcö SSertrauen gefegt ju l)aben.

2^er Slampf n3ütl)ete bei 9Jiaglon)ie§ unb ^enbra^jij. |)ier fämpften bie

jujeite ©arbebiüifion unb elfte X)iüifion. ©iefe le^tere i^atk fid) jur 9^ecl)ten

getncnbet, fobalb iinU bon i^r bie siuölfte SDioifion (ißronbsisli) pm (gin*

greifen gelangt mar. ißcibc Orte lüurbcn im «Sturme genommen unb bie

Oefterrcict)er mußten mcljre iöatterien jurüdtaffen.

3njn)ifd)en lüar aud) ba^ erfte Strmeccorpö (öon S3onin) nadjgelangt

unb l}atte nid)t nur bie SSerbinbung jlüifd)en ber ®arbe unb ber ©iöifion

be^ ®encral§ öon ^ranfecü ^ergeftellt, fonbcrn beibe aud) mit frifdjen

Siruppen öerftärlt. ©er ^ampf wenbete fic^ nun nadjbrüdlid) foiüol)! oon

leiten ber ®arbe alö ber ©iöifion granfecü gegen ßipa. S)ie ©d)lad)t

n)ütf)ete immer noi^ in (S)raufen erregenber SBeife. Dbfc^ou bie Defter*

reid)cr bereite einen 2;i}eil iljrer Strtiüerie öerloren Ratten, fpieen bod) nod)

gegen 1300 ©efi^ü^e il)re iBli^e. SSon "^ßofition ju ^ofttion würbe ber

i^einb öerbrängt, big enblid) ba^ widjtigfte Dbject erreid)t war.

'äU ber Kronprinz ben ^auptangriff auf 8ipa reif fa^, arrangirte er

gteid)5eilig aud)lbenTuad)brücflic^ften Eingriff auf (5f)lum unb 9^ogberi^, bag

(Zentrum ber öfterreid)ifd)en Stellung.

3e|t erft, alö er fein |)auptquartier angegriffen fal), begriff öon S3e*

nebed feine Soge. @6 töor nad) brei Ul)r. (Sr fül)rte ^Referöcn ^eran.

Slber fdjon ift 9io§beri^ öon ben ©arbefüfilieren eingenommen. 3e^t foü

(S^lum gerettet werben. (SS fpeit ben ^reu^en au6 120 ®efd)ü^cn i^lut^en

öon (Granaten entgegen. SSergebenS
,

' eine S3rigabe (ö. Dberni^) ber erften
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®arb:biüifiou cvftüvmt cS! 3n bei* §aub bcr ^15reu^cn lüirb ß()tum nun bcn

Ocftcrvcirf)crn um fo fiird)ttiarer, aU feine Serge bic ganjc (Sbcne bomiiiircn,

in wetdjer fid) bie Ü^cfevuen unb bic surücfgesocienen ober jnrüifgelüidjenen

^Truppen gehäuft t)ot)en. 3)ie eroberten iÖatterien n^erben gegen i^re früt)eren

S9efi|er untgcfe^rt, unb bie ^rcupeu frönen ben Scrg mit if)rcu Üieferüe*

battericn, liHit)rcnb jcber SöinM fid) mit preu^ift^en Sägern füttt.

?)htn führte iÖenebed aüc oerfügbare Infanterie gegen 9tO!§berit^. ßr

fd)onte fid) fo tt)cnig, ba^ bie preu^ifd)en (Granaten in feinem (befolge ein*

f^lugen unb öerfd)iebenc ^^erluuuDungen öerurfad)tcn. 2(u^ ber (Sr^ljcrjog

Sßil()elm iDurbc ücrwunbct.

DIoc^ ein 9)lat fd)ien bem £bcriicfet)te>t)aber ha^ ^liid ^olb ju fein,

inbem feine au "'geführte 9?eferüe bie lint'e i^(an!e ber crften (Sorbebiöifion

bei 9io^>beri^ gcuionncn. Stber e^ mar nur eine 9tederei ^ortuncn6, benn

faum ^atte bie Scbrängni^ jener S)iöifion begonnen, aU bie elfte ®ißifion

öor ^Ho^beri^ erfd)icn unb in bic red)te ^iaxik ber Ocftcrrcidjer mit grojsem

Ungcftüm einbrang. Si^^amit mürbe beren Eingriff gänjlid) über bcn |)aufen

gemorfen, obf^on er im S3eginn ben beften (Srfotg oerfprad).

Tiod) ticf^ iÖenebcc! auc^ jel^t nod) com Kampfe nid)t ab, imb bie

^reuBen mußten bie I)inter Saturn unb 9io^beri^ befinbtid)en SSottcrien

noc^ einzeln nel)men, unb aüeö, moö ißenebecf nod) gegen bie ^reu^en bei

Ci{)tum unb 9^02<beri^ üorfüt)rte, mürbe surürfgemiefen ober Dcrnic^tet. dm
fd)öneö Ulanenregiment ging burd) ha^ prcu^ifd)c @d)ncnfeuer ganj ju

©runbe unb brei iÖatterien, meld)e p na^t l)eranfamcn, mürben üon ben

©arbefüfilieren meggenommen.

^ein§ ber SOiittcl, meldjc Senebecf nod) ocrfudjte, glüdte, feinS mar

genügcnb, bie suoor öon it)m begangenen t5cl)(er gut ju mad)cn. 5tber ber

größte feiner ^c\)kx mar, feine SSorbereitungen für ben ^fJücfjug getroffen

5U ^abcu.

'äU nämti{^ nun bie ^öf)en uon IHpa mit itjren riefigen Batterien

genommen maren unb bamit bie ^iDifionen ^orn, ^-ranfecfi unb bie jmeite

S^eferüebiöifion freie ißaf)n gcmonnen Ratten, brängten fid) bic Deftcrreid)cr

au^ ber ötcüung üon l^ipa, (Ssiftomi^ö unb Öangenl)of in großer 33ermirrung

jurüd.

3Die 2Sermirrung breitete fid) meitcr au^. ßin SÖataiüon fd)ob ba^

anbere, unb jmar nii^t auf einem gefat)r(ofen 9\ücf3ug^mege jurücf, fonbern

in ha^ preu^ifc^e g-cuer ; benn nun maren auc^ bereits bie T)örfer SKrjeftar

unb ©mienti, metd)c im Sauden ber üfterreid)ifd)en ©tctiung an ber «Strafe

lagen, üon bem prcu^ifd)en General Don 9JlutiuS genommen. ®er Oxücfjug

mar gemifferma^en abgcfd)nitten, mä()renb bie Jlrmee be§ "^rinjeu griebrid)
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tart mit Ungeftüm nadibrängte unb ^öntg $Bitf)etm ipcvfönüd) an ber

«Spi^e ber 9^e[eröecaüoterte bem flief)enben getnbe fotgte.

9^oc^ l)atte .33enebe(f bie ^efinnung bcm !önigüd)ett ©teger eine ftarle

Slrtiüerie bei ©trefetij entgegen ju ftcüen. 5Iücin oucf) biefe gen^ann leine

Söirfung mc^r. 5Run fud}te iBenebeif bnrc^ gro^e (Saüaleriemaffen ben $Rü(f=

jug ju fc^ü^en. ®oc^ ttiie üiet 9Jlü^c fic^ biefe auc^ gaben, i^rer ^f(id)t

na(i)3u!ontmen, fie tonnten ber Saöaterie beg Königs ni(^t wiberfte'^en unb

würben felbft mit in ba§ SBirrfat beö ^^üdjug«, ber fe^r batb in eine bei*

fpieltofe ^lu(i)t ouSartcte, ^hineingetrieben.

3:)emungeac^tet lourbe ^ier unb ba nod) SBiberftanb geteiftet, bo ha§

©djlac^tfetb gu gro^ war, um überaß über ba6 3Sert)ättni^ unterrichtet ju

fein. Stber bie om Sängftcn im tampfe bet)arrenben öfterreic^ifc^en -Iruöpen

tnaren üerlorene Soften unb fieten in (^efangcnfc^aft.

iÖei bem großen 9?eiter!ampfe tommanbirte ber tönig 3ÖUt)eIm per*

fönüc^, unjlüeifel^ft ber gebiegcnfte @toff für bie SSegeiftermtg ber ©einen.

äöiebert)olt geriett) er in ^efa^r, unb ba§ ^efc^ül^feuer achtete er in ber

^i^e be0 ®efeci)teg fo wenig, ha^ it)n ber SOZinifter oon SSiömar! um bie

notI)Wcnbige 9{ü(ffid)t crfuc^cn mu^te. SBie "^ätte fic^ aber ber greife gelben*

töuig ba fronen mögen, wo 200,000 SOJenfc^en ii)m fclbft ba^ Opfer i^reg

«tute« barbrarf)ten. gür ben taifer bra(i)ten 250,000 9)Jenfd)en i^r S3tut

5um Dpfcr; boc^ wo war ber taifer?

^riebrid) ber %o^e ^atte üor t)unbert 3at)ren Dom pren^ifc^en ^e^^^

gefagt: „auf einem fotd)en §eere rut)e ber @taat fi(^er." ©offelbe Söort

war tönig Sföil{)e(m gu wiebert)oten üeranta|t. "ißreu^en banit feinem |)eere

fe^r üiet; '5j3reu§en banft aber fein §eer bem (Reifte feine« gürften^nfe«.

Söer fid) nad) fünf U^r auf ben |)öt)en üon (yi)ütm bcfanb, fa^ haS'

öfterreid)if(^e §eer in einem unbefd}reibtid)en ^uftanbc burc^ bie ST^äter unb

bie (äbcne nac!^ töniggrä| flüdjten. tein ißataiüon war nod) Bereinigt unb

comptet. 2lüe« wogte wilb bur^ einanber: ©efc^ü^e, 9?eiter unb Snfante*

riften, S^rainfu^rwerle unb SJiarletenber. Unb biefer wilbe 3ug ging über

ein ei^te« 3:obtenfelb. 5tuf !aum jwei Qnabratmeiten lagen an 30,000

Seid)en unb SSerftümmelte; benn bie '»ßreu^en gäljtten in it)ren 9?eii)en einen

SSertuft üon 10,000 STobten unb SSerwnnbcten, bie Defterreidjer ober einen

33ertuft oon 20,000 ^Tobten unb 23erwunbeten. ®a mu^te e« wo'^t ^tä^e

genug geben, wo Öeid)e an Seid)e unb 8eid)e über Seid^e tog.

Unb bie 3tt^t ber 23erunglü(!ten mel)rte fid) nod) fet)r auf bem 9?ü(f*

guge ber Oefterreid)er, benn alle S3erge Ratten bie ^reu^en nun mit i^ren

®efd)ü^en befe^t, unb bie meiften öfterrcic^ifc^en Siruppen mußten biefe«

öernid)tenbe g-euer paffiren.



— 347

2ln (befangenen ^tten bie Ocfterreicf)er ebenfaW« an 20,000 üertoren,

fo ba^ i^r ®efammtüer(uft ungefäl)r 40,000 9Dlann betrug.

T)icfcr 93ertuft tüar !a«m fo fd)ltmm al^ bie 3(uf(öfung bc6 §eere6,

bie burc^ biefe faft beif^ieltofe ^ftieberlagc üoüfommen eingetreten wax.

SBoc^en ge'^örten iiüin, ha^ §cer neu fd)(agfcrtig ju machen, unb bann tonnte

c6 immer nur fet)r gefdjWäc^t auftreten. 174 (5$cfd)ülje nebft 11 75'cil)nen

t)atten bie ©cfd)(agenen in ^3reu^ifd)er §anb gelnffen, t)ietmet)r nod) gliuten,

@äbe(, 9)?ontourftüdc unb ^eergerätl)e aller Irt; benn fet)r üiete i5'Üid)t*

tinge enttebigten fid) o^nc (2d)cu alleö beffen, \va§ it)re gluckt erfdjtnerte.

®a tagen Staufcnbe öon 2:oruiftern, ißaubeüere, ©salo« u. bgt. an bcr

©tra^e um^cr, unb ^ier unb ba fperrten pfammcngefal)rene äöagen unb

anbcre ®ingc bie ©tro^e ttjie SSarrifaben ober 23erl)aue.

(Sin öfterrci(^ifd)er 2trtiUeriet)auptmann, ber üon bem SBaße üor

llöniggrä^ bie 9^etirabe beobad)tete, gab in einer wiener B^^^^^^S fotgenbe

@d)ilberung, für bereu 3Ba^ri)eit bie (Sigeufd^aft iljreS 3Serfa[fer§ bürgt.

3i^ad)bem berfetbe erjätjtt t)at, ha^ ber ßommanbant öon töniggrä^ bie

Si:^ore ^be f^üe^en taffen, um baQ ©nbringen ber '^reu^en ju t)inbern,

fä^rt er fort: „SSalb barauf aber fat)en wir im witbcn !Durd}einanbcr

unfere Xruppen gegen bie i^eftung ju t)craniagen. ®leid)jeitig fprengte aud)

ein ß^ourier '^eran, ber bem geftunggcommanbanten bie 9}JeIbung öon bcr

Sflieberlage ber Unfrigcn unb üon i^rem Stücfpge brachte. @g warb nun

ber S3efct}t gegeben, bie geftunggt^ore ^u fperreu unb 9äemanben of)ne 2lug^

nal)me ein^ulaffen. StlS biefer S3efet)t !am, befanben fid) unfere ^Truppen

bereite in näd}fter 9^äl)e ber geftung. SJian eitte jum (Sommanbanten unb

fragte an, ob man unferen 2:!ruppcn ben (Eingang geftatten bürfe. „^lic^

manbem o^ue Slu^na^me, 1:^abc id) gefagt" war bie Slntwort, „bie ST^ore

bleiben gefperrt." (Sine 33iertetftunbe t)ierauf entf.attete fid) öor meinen

Stugen t^a^ größte (Steub, bie l)eiIIofefte SSerwirrung. 5SBol)in ber S3(id ging,

fal) man unfere ©olbaten in wilber i^iu<i)t ber geftung peilen, 2:aufeube

üon 3Sorf|)anuwagen, Sotonnenmagasinen, ^ut)rwefen, 9!}?unitionöwagen unb

®efd)ü|en tagten '^eran, unb in §unberten fd)teppten fi^ mül)fam Stbge^

mattete unb S3erwunbete nac^ ber i^cftung, in ber froren Hoffnung, bei un«

ein 2lft)l, eine entfpred)enbe Pflege gu finben. (Sin (S^efc^rei beö Sntfe^enö

entftanb, aU fie bie 3:f)ore gefperrt fanben unb it)nen öon ben Sßäüen ^crab

zugerufen würbe, ba^ fie nid)t in bie ^eftung bürften. ®er (Sine bat imb

weinte, ber Stnbere fd)rie unb ftud)te. Stnbere wieber trogen wie bie ^a^en

mit gefc^idter Se^enbigteit unb tro^ i^rer btuttriefcnbcn Sunbcn an ben

Ufern bcr ^ämme l^erum, um eine i^üde ju erfpä^en, wo fie burd) bie

3Jlaffen ^inburc^ fd)Iüpfen tonnten. SBieber Stuberc ftürgten fid) inS ^Baffer,
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fd)ttia:nmen big an bic ge[tung§niauer, um t)on ha triebcr fruc^ttoö juvüd*

!el)vcu in muffen. Unter einigen ©otbaten hxad) bie Stufreönng in furc^t==

barfter SJeifc {o§ unb iuic auf ein öerabrebctcö ^c^^jcn feuerten fie auf un§,

bie mir nnö auf bcm 3öol(e befanben, unb mir mußten, ta mir bod) auf

unfere Hameraben uic^t jurücf feuern burften, uuö unter ber ©i^n^mauer

t)or ben kugeln berfelben üerbercjen."

„ä)iittcn in biefem mitbcfteu ^ur^eiuauber fal) id) fnap:p öor ber

geftung einige öermunbete Offiziere liegen, bie mid) mit gefalteten Rauben

um (gin(af3 baten. ®er (Sine öon il)nen nannte mir auri) uoc^ feineu 9iamen.

3d) fd)i(fte fofort einen S3oten an ben Sommanbireuben mit ber Slnfrage,

ob eg benn nid)t geftattet märe, menigften^ ben 33ermuubeten bie X^oxz gu

öffnen; unb als nad) meuigen 9J?inuten bie (Srloubui^ !am, bo l)ätte mau
ben 3ubel ber Sinnen l)ören foKen; eö mar, aU mären il)nen bie "Pforten

eines ^arabiefeö geöffnet morbeu."

„SBie mot)l öorauS ^u fe^en mar, brängte, nacbbem einmal bie S^ore

geöffnet maren, alles hinein in bie ^eftung, maß aud) nid)t öermunbct mar,

unb nun ging jene trourige SSermirrung erft redjt toS, oon ber bereits 5luS*

fül)rlid)eveS mirb gemelbet morben fein. 2tm Slbenb beffelben 2:ageS maren

unfere ©pitäler, für 600 SD^ann eingcrid)tet, mit 2000 33ermunbetcn befe|t,

baruuter 33tele, bie oor @d)mer5 laut auffd)rieen unb tjeulten, mäl)renb

5tnbere oor (5rfd)öpfung mie leblos balagen. (SS mar ein ^erjgerrei^enber

2lnbli(f."

„^egeu fed)S Ul)r rüdte ein 33otailton ber <Sad)fen in bie ^eftung,

bie nun für 3lüe geöffnet mar, ba ber geinb unfere ^Truppen uid)t meiter

»erfolgte, ©ie maren bie ©innigen, bie in militairifdier Orbnung, in S^^eitje

unb (^lieb marfd)irtcn. S3alb barauf ritt aud) 5'ctbseugmetfter o. S9euebe(f

mit feinem (befolge bur^. 2luf feinem ®efid)te tag ber (Sruft ber (Situation

beutlid) auSgeürägt, fein SBlid mar jn Soben gerid)tet."

@o fd)ilberte ein öfterrei^ifd)er Hauptmann bie ^-lu^t feiner ÖanbS^

(eute, unb mie grauenl)aft auc^, fo ift boc| baS oon il^m gegebene ^ilb nur

uuöollfommen, ta eS nur bie Heine ®cenc bei ^öniggrä^ umfaßt. 5tnber*

märtS fa^ eS t^eilmeife nod) fd)redlid)er au^. Stiele aSermunbete lagen unter

ben niebergefd)metterteu tieften ber SBalbbäume, bie in pl)antaftifd)eu ^adm
emporftarrteu, begraben, ober mit ®erötl überfdjüttet unb mürben erft fpäter

gefunben; nii^t menige öerl)ungert. 2luf ber i^luc^t mürben oicle, nieber*

geriffeu, oon ben ®efd)ü^en geräbert ober jertreten. S)ie niebergebrounten

S^örfer maren bie fd)redlid}eu (S^röber fe^r öieler SSerfdjütteter. Sluf ber

(Slbbrüde bei Höniggrä^ mürben nid)t menige erbrüdt ober uiebergefal)ren

;

uic^t menige ertranlen, bie über bie S3rüde nidjt gelangen lonuten unb
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3lüi]'d)en ^öniggräij unb ^^uKcna burd) bie aufgeftaucten Sßaffer get)en lüotttcn.

iluvj baö Unglücf be^ntc fic^ Weit big über ^orbubt^ auö, tüo^in bei* dlM'

3ug ging; unb nod) ein (Slücf int Ungtüdc wax c§ für SenebedS jertrüm-

mcrte^ §cer, ba^ bie '^Prcn^en bie ä>erfoIgung nur biö ^öniggrä^ au6bet)nten,

ba fic fetbft im l)ot)cn SDtailc erfi^^öpft woren. «So üefien fie nun nad) ot^t

Ul)r Sibcubö bie Saffcn rul)en. ©ie l)atten aüc^ errcid)t, voa^ ju errcid)en

nüt{)ig ftiar. Ocftcrrei^ wnr enttt)affnet; e« tarn nur nod) barauf an, i^m

baS begreifüd) gu madjcn, um forbern ju bürfen, luag man gu forbern für

red)t I)iclt.

(^cgcn ad)t Uf)r überritt ber greife |)clben!öntg ba6 meitenttjeite grauen*

Ijafte (Sd)tad)tfctb. ®a traf er auf feinen eoljn, ben Äronprin^cn ^^riebrid)

$ßit!)etnt. Stngcfidjtg ber öoübraditcn Sfxicfcnt^t, mit ber bie (^efd}id)te

i^re^i "^reuBenö üerl)errlid)t lüar, umarmten fie fid), unb gewi'^ mit ben

übertt)äUigenbften ßmpfinbungen, bie fe eines 3Jienfd)en @ecte erfüllt I)aben.

T)cx greife Ä'önig übcrrcidjte feinem (Solju ben Drben pour le merite. (Sr

^ätte it)n teincm SBürbigercn geben fönnen; benn tocnn auc^ allcS gefiegt

l^atte, fo ftiar er bod) ber eigenttii^e ©ieger, unb o^ne it)n n)ürbe biefer ©ieg

jiDcifet^ft gcmefen fein.

5lm fotgenben Stage mar ißenebecf biö ^o^enmautt) gef[ü(^tet, imb am
6. 3utt fdjrieb bie StugSburger ^^^^^w^Ö «"t ^^^ Scber il)re§ öfterreid)ifd)eu

^cridjterftatterg:

„SBo gcgenmärtig ba§ Hauptquartier ber S^orbarmee — ober ob über*

t^aupt ein fotd)eg nod) c^nftirt — iueiß ^fiiemanb. SDie (£in5en)eiten üon ber

Sd)tad)t 5mifd)cn 3ofepl)ftabt unb Sli3niggrätj beftätigcn, ba^ bie 9lorbarmee

gu epftiren aufgel)ört I}at. ä>on ben ftolscn iÖataiKoncn, me(d)e üor adjtje^n

3:agen mutl)ig unb üoÜ @iegeSt)offnung in bie edjladjtlinie rüdten, finb

l)cute nur noc^ einjelne Raufen, tl)eilmcife o^nc SBajfcn unb i5"üt)rer, übrig,

iüeld)c ptantog umt)erirren unb an nid}t§ mel)r beuten, a(6 fid) oor ber

rafc^en 25crfotgung bcS i^cinbeS ju retten. — SGBer nur einigen mititairifdjen

ect)arfblic! befi^t, wirb fofort erfennen, ba^ biefe Siruppen, moralifd) unb

pi)9fifd) gebrod)cn, leinen ernften ^ampf mcl)r magcn tonnen."

So mar nun bicfcr getbjug, bcffen ©tan^ aüeö überbietet, maö bie

triegögef(^id)te aufzeigt, tl)atfäd)tid) bccnbet. (är tjatte nidjt tänger gen)ät)rt

alv^ üom 26. 3uni bis jum 3. 3nti unb unö baburd) auf bem 2:ite( biefe«

ii:äid}S ju -ber naiüen Scgeidjuung „ber ficbentägige Ärieg" bcrccf)tigt. Oefter*

rcid) tag nun geöffnet üor bem ©ieger, unb eS mar gu erwarten, ba| biefer

fid) jenem Sßicn jcigcn Werbe, baS feinem Hod)mutbe bie Sß^clt gu opfern

getrad)tet I)atic, o^nc bod) bie SÖürbe baju gu befitj^cn.
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48.

£oiQc litt 0d)lad)t mn iaöntögrät^ : (^tpxvtld^ opfert

Öcnetien.

®ie SSermd)tung ber öfftrreid)t[c^en Silorbarmee '^atte ju SBten lüie in

gang Defterreid) unbefc^reibüc^en ©d)re(fen öerur]'ad)t. (gg fd}ten, al§ a^ne

nton fc^on bte ^üt)n^ett ^ren^enö auf SBien anjurücfcn unb, tt)enn eg fein

ntüffe, gang Defterreid) in S3e[d)Iag ju ne!)men, um ben STro^ bc6 !ai[er*

tid)en Sabtneta ju brechen unb öou Stufprüc^en gurüd ju bringen, bie tängft

öerjä'^rt unb in ber ®egentt)art oerle^rt, für ^eutfertaub ^öc^ft üerberblid^

unb gänjUd) unbered)tigt tüaren. 1)ag ganje 9^etd) tüar bem (Sieger preis

gegeben, öou bem man lüu^te, ha^ er e6 nid)t fd)onen werbe, fo longe feine

i^orbcrungen, bie freitid) ben alten ©totg Defterreic^S gängli^ brauen, nid)t

beiüittigt lüaren. ®(^on backte man in Sien an j5tud)t, unb bie !aiferlid)en

Equipagen tourben !einegiüege6 in @tanb gefe^jt, um ben ^aifer auf ben

Ärieg§fd)aupta^ p führen, auf bem er ja fo gut tcie {'eine Slrmee me^r i)atte.

3e größer ber @d)reden über ha§ llngtücE war, befto größer toax bie

Erbitterung gegen bie SJZänner, wetd^e t>a^ |)eer gefü{)rt Ratten. 33er ^aifer

t)atte fein §eer nad^ ber ^a^ ber Seute unb Kanonen bered)net. @r tjatte

fein ^eer bem :preu§ifd)en für ttjeit überlegen get)alten unb gemeint, bo^ er

binnen ipenigen SBoc^en "^alb "^reu^en erobert ^aben muffe. 3e|t fragte er

fid) öerjujeifelt, lüie ift e§ mögltd), ba^ man fic^ mit fol^er llebermad)t

OOtt ben ^reu^en fd)lagen laffen lann. Slber, ungenügenb über feine eigene

tnie über bie frembe 9J?ad)t unterrid)tet, tüu^te er nid)t, ba^ eine öfter*

reid)ifd)e 51rmee leine preu^ifd)e ift unb ba^ bei SSergleic^ung beiber, i^ac*

toren bie Hauptrolle fpielcn, bie it)m fremb inaren unb bie über ben mate*

rieüen 9^ec^nung§poften ftel)en.

©d)on öon öorn l)erein n^ar f^ranj 3ofept) in bie größte Unsufrieben*

^eit öerfe^t lüorben, ba jebe ^epefdje eine 9flieberlage berid)tete. ®er Dber*

befe'^lS^aber 9f?itter üon Senebed t)atte bie ©c^ulb auf ben trafen Slam*

(Dallas gefc^oben, bem er nid)t t)olb ivar. 3e^t aber ftanb auc^ ber Dbcr*

befe^l«l)aber al§ «Sc^ulbiger ba. Sßer am i^eic^tfertigftcn fid) felbft Sd)ulb

aufbürbet, ift am @eeignetften fie auf 51nbere objuwäljcn. @enug, ba man

in Defterreid) getüöl)nt war einen ©ünbcnbod üor bie @c^lad)tbanf beö

9^ei(^«gerid)tS ju fül)ren, fo n)urben ber (^raf (51am*®alla«, ber ©eneral^

ftabSc^ef üon ^ennidftein unb ber ©eneralquartiermeiftcr ^ri«manic^ üer*
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i^aftet unb narf) SBien gcf(f)afft. ^riüatrü(f[id)tcn be« ^atfer« crtöften bcn

®rafeu ßtam^^aüaö üoit bcr i5urd)t üor bem amtlichen Urtct. dt lüurbc

unter a((cr l)öc^ftcm (Sinflufje otabalb üon ber Stnflage befreit, aber er würbe

aud) eine SBerurttjeitung burc^auö nidjt öerbient t)aben, bo er in ber 2;^at

bei ^i)Zünc^engrä^ unb ©itfc^in, jtt)ar uid)t mit (Sultur, aber bod^ mit ad)t=

barer ^raoour gefämpft ^atte. ©eine 9liebertage l)atte einzig unb allein

nur S3cnebe(f oerfc^utbet, ber it)n gegen eine boppette Uebermad)t öorgefdjicft

l^atte. 2(ber wäre aud) iBeuebed für ben @d)ulbigeren erlannt lüorbcn, fo

fonnte man i^n bod) jc^t nid)t auö feinen i^unctioncn reiben, wenn man

bie 23ern3irrung uid)t uod) öergrö^ern iDOÜte. Ob man i^n aber au^ !öpftc

ober leben lie§, bie gefä^rtid)e 8age beö Staate« mar nid)t met)r ju änbem,

unb biefe mu|te buri^ ein au^erorbenttid)e§ 3DHttet befd)moren werben.

@o fa^te mau beun im wiener Sabinet ben großartigen öntfd)(u§

SSenetien ju o:pfern, eö burd) bie §anb beg taifer« 9^apoteon III. an Stauen

abzutreten. «Stetö ^atte Defterreid) behauptet, baß SSenetieu it)m ^ur eigenen,

wie ju T)cutfc^tanbS 25ertt)eibiguug gäujüd) unentbehrlich fei; unb je^t gab

Dcftcrreic^ SBenetieu gewiffermaßen freiwillig auf.

®a jeigte fid) Dcfterrcid) wieber rcc^t at« ba6 Sanb ewiger Unwa'^r*

t)eit. Stber e« geigte fi^ babci aud) fogteid) wieber at« baei Saub ewiger

S3o«t)eit unb ©etbfttäufc^ung: 3ubem eö 23cnetien nid)t birect an Stauen

gab, fonberu an ben ^aifer S^apoleon III. cebirte, wollte eö an bicfem

einen ^^reunb unb iÖunbe^geuoffen gegen Preußen gewinnen unb an Stauen

gleid)5eitig einen geinb to« werben. 3Öenn bie« ben borau^gefcljten ©rfotg

get)abt ^ätte, würbe freilid} Dcfterrei^ feine ganje traft gegen 'Preußen

aufzubieten im ©taube gcwefeu fein, unb mit biefer an bem »erfaßten

^reupen eine furd)tbare 9fiad)e ne'^men, war in ber 2;i)at feine 5lbfi^t.

^flur iÖoS^eit {)atte biefe poütifc^e ©pecutatiou eingeben lönnen; bod^

i^re Unnatürtid)!eit unb moraIifd)e Unreinheit brad)ten biefetbe gänjlid^ um
ben @rfotg. Stauen weigerte fid) uämtid), SSenetien au8 ber f)anb eine«

fremben SSermittter« ju ne{)men, erlläreub, ta^ c« fi^ baburd) in ein 2lb*

t)ängig!eit«oer^ltniß ju biefem fteüen werbe, wa« it)m bie i)lationa(e]^rc

unmöglid) mad)e; aber ob i{)m aud) 23enetien gefd)cnft werbe, ober ob e«

fid) baffelbe erobere, fein ^ünbuiß mit Preußen föune baburd) nid)t alterirt

werben, unb e« tonne i5riebcu nur bann erft fd)ticßen, wenn 'ißrcußcn i^rieben

fd)ticße.

©0 fat) Oefterreid) auc^ biegmal wieber, wie fei)r eß feine t)ämifd)e

9f?e^nung ol)ne ben SÖirt^ gemacht I)atte. (S« l)atte 25euetien geopfert, um

fid) oou einem ^eiube ju befreien, unb war nun um ein Saub ärmer, unb

beunod) oon biefem geinbe nid)t frei geworben.
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Slber anä) in 9^a^oIeon t)atte e§ fid) getäu[cl}t. (ix erttärte, bafj er

bei* 5In[icf)t 3taltenö, nid)t einfcititj mit Defterreicf) T^rieben f(^lie^en ju

!önncn, beitreten muffe; unb für bie Uebcriaffung ^Bcnetienö an Stauen

!önne er nur tttüa ba^ SSerf^rectjen geben, einen nnb benfelben SBaffenftill*

ftanb 5tt)ifd)cn einerfcitö ^reu^en nnb Stauen unb anbrerfeitS Oefterreic^

no^ troft feinet (Sinfluffe« Dermittetn ju n)oücn.

®o t)atte Oeftcrreic^ an ?Rapoleon feineöttjcgg ben geiüünft^ten :33nnbeg*

genoffen geiDonnen, nnb bie 3bee, fein |)eer au6 Stauen jurüdjujietjen, um
eg gegen ^reu^en ju öertoenben, jerflol in nid)tö. (So I)atte fic^ in un*

luürbigfter Sßeife felbft betrogen unb babei jugteii^ fein ganj unbentfd)e8

^efen entlarot, unb baburd^ öertor e^ obenbrein bei feinen beutfdien iÖun^

bcggeuoffen noct) bie ®^mpatt)ien, auf bcnen gnle^t fein (Sinflu^ in ^eutfcf)*

tanh beruljete.

Smmer in @etbfttänfc^ung, glaubte bai§ miener (Sabinet feft unb fid)er

ntit feinem 2luerbietcn ju reuiffiren, ja c^ wav feiner (Sad)e fo gewi^, ha^

e§ nid)t einmal bie 2Sorfi(^t walten Iie§, üor ^rcußen, auf n^etc^e« ja ber

^ämifc^e Slnfc^tog bercd)net lüar, feine ttal)re 5lbfid)t ju üerbergen. ®er
®rott brängte, unb eg liej^ fic^tbar gern merlen, ha^ e§ mit ber 9^ac^e na^e.

(Sefät)rüd)c Z^ox^dt, of)ne 33erta^ auf bie eigenen SOZittel ben geinb jur

(Energie jn brängen! Smmer nur in eitler @elbftbefd)aunng befangen, l)attt

fi^ Oefterreid) ioeber ein rid)tige0 Urttjeil über ben ßl)ara!ter beö tönigö

33ili)elm, no^ über ben %ift be^ SDIinifterg öon SSi^marf, noc^ über bie

@iurid}tung beö 3ünbnabe(gcn)ct)rg ücrfd)afft; genug in ber öfterreid)ifd)en

9^ied)uung befanb fid) nidit ein einziger rid)tiger Soften.

S3creit6 om Stage nad) ber DUcbcrlage ber £)efterreid)er bei ^öniggrä^

tl)eilte bie wiener äi^^tung „treffe" mit, ba^ atSbalb nun bie in a3enctien

fte!)enben brei Slrmcccoröö surücEge^ogcn unb fdjleunig mit ber 9brbarmee

üereinigt werben Würben.

®arau§ mu^te bag preu^if^c 93Hnifterium natürlid) fd)tieBen, ba^

Oefterreid) mit Stauen einen ©eparatfrieben ju fc^lie^en beabfidjtige ober

gar fe^on gefd)toffen I)abe. ®ocf) war biefeö faum benfbar, faum mögüd).

Unb hodj f^ien barin eine S3eftätigung entt}alteu ju fein, ba^ beut gclb#

jcußmeifter üon iÖeuebed nuöersüglid) ber Oberbefel}t eut3ogen unb it)m ge*

boten würbe, nur nod) fo lange an ber (Spi^e be§ ^eereiS ju bleiben, U&
ber (5r,^I)er5og 2llbre^t, ber ©ieger öon (Suftojja, jur Uebernal)me be6 Dber*

befe^l§ aug Statien angelangt fein werbe. Sn ber 2;i)at e^ fc^ien, aU ob

3wifd)en Stauen unb Oefterreid) ein ganj fefteö Stbfommen getroffen fei.

Hub bo(^ tonnte man baö im preu^ifd)en |)auptquortier um fo weniger

glauben, ali^ bie birecten 3fiad)ricl)ten au§ Stauen berartigeö entfd)icben in
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Slbrcbc [teilte. ®a cttt^üdtc fiel) am 5. Suli bQ§ $Rätt)|c(, inbcm i^iaviicx

^eitunijcn bcrirfitetcn, bcr ^aifer öon Oefterreid) t)abe bcm Slaifer 9lapoteott

33cncticn ccbirt, baintt biefer c0 bcm ^önigrcid) 3taüen üticvöcbe imb it)m

bafür bcn 5"ncbeu mit bicfcm 9kid)c vermittele.

9hm iüu^te man in '!ßreuf3en \vo\)i, lüoran man war. SDtan !onntc

mm jluar an ber Streue 3tatien§ nid}t jtücifeln; aber bic Intentionen beö

lüicner (^abinctö waren bcnmSürt, nnb e§ mu^te angcmeffen fd)einen, bcn

^ricg gegen bcn tücfifdjcn ®cgncr mit größter (Sncrgie fort^nfe^en, nm
üor bcm S5?iebererftarten befi'clben ein größeres '^fanb in bie §anb ju

be!ommcn.

3n 2tn6fü(}rnng [cineS ^tanc« [d}icn bcm Slaifer ^^ranj 3o[c|3l) nichts

fo crft)ün]d)t alö ein 2BaffenftiI(ftanb. greili^ fam üiet baranf an, ^dt

gn gewinnen, um f^neü mit Italien fertig ju werben unb bie SlrmeecorpS

bcfS @rji)er,:5og§ Sttbrcdjt nai^ 9lorbcn jn bringen. 3D?an fcnbete batjer bcn

^etbmarfd)aUlicntenant ü. ^ablcnj, üon bcm majt meinte, ba^ er beim Röntge

üon ^reu^en wot)tgclitten fei, an biefcn gur 33ermittetung eineö $ßaffenftit(^

ftanbeö auf üier SBod)en. 5UIein mau t)otte bie ^läne nic^t geheim genug

gel)alten, bie '^Potitif bc§ wiener Gabinctö tjatte fic^ fd}ou ju fe()r üer*

ratljcn, unb |)crr ü. ©abtenj mu^te 5urü(f!el)ren, ol)ne feinen ^)xitd errei(^t

ju {)abcn.

®a ein SBaffcnftiüftanb nur Dcftcrreid) nützen fonnte, fo tonnte er

öon ^rcu^en auf feinen %a[i gcnct)migt werben, ol)ne ha^ Oefterrcic^ fid)

für bie wid)tigften preu^ifd)en gorberungen öerpflic^tet t)attc. ®a^ Defter=»

reid) baju im (Sntfernteften nid)t ?uft empfanb, jcigte bie '^ßroclamation bcö

Haifer« ^ranj ^ofept) oom 10. 3uli, in wcldjer er fagt:

„©d)Wereö Uuglücf I)at meine ^lorbamcc getroffen . . . Stttein ba^

33ertrauen auf bcn SOiutf) meiner 3trmee ift in mir feinen Stugenblicf wan-

fcnb geworben . . . 3d} t)abc midj an ben ^aifer ^^apoteon ^ur SSermitte*

lung eine« 5BaffenftiÜftanbc6 mit 3taüen gewenbet. Unb er ^at fic^ and)

jum SScrmitttcr cincö SaffenftittftanbeS mit ^reu^en erboten . . . -Öc^ I)abc

btefeg SIncrbictcu angenommen . . . 3d) bin ^u einem ^rieben unter el)ren*

Doüen ©cbingungen bereit, um bem S3Iutoergie^cn unb ben Sßer^ecrungen

bcö Stieg« ein ^Id ju fe^3en; allein nie werbe ii^ in einen ly^^icbeu«-

abfd)tu^ willigen, burd) weldjen bie ©runbbcbingnngen ber

äJladjtftellnng meine« $Kcid)e« erfd)üttert würben . . . 3n biefem

Italic bin ic^ gum Slampfc auf ba« 21eu^erfte entfdjloffcn unb l)ierin ber

3uftimmung meiner SJölfer gewi§ . . . 21üe nerfüg baren 3:rnppen

werben ^ufammen gebogen unb burd) bie angeorbnete 9?efru*

tirung, bie äal)trcid)en freiwilligen, weldjc ber neu auflebenbc

23
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potrtotifd)e ®etft überall ju ben SBaffcn ruft, ergangen [td) bie

Su(fen bc§ ^eere« . . . Oefterreic^ö SSölfer t)aben firf) nie größer aU im

Ungtüif gezeigt."

®iefc ^rodamation war unöerfennbar loieber beut großen Zop\ ber

öfterreic^ifc^en Xäufc^ungen enti'proffen. ©er ^aifer öerfannte gönjtic^ [eine

^age unb \)a^ er üor einem «Sieger ftanb, gegen ben er anrf) ben fteinften

@icg nic^t errungen "^atte unb gu erringen im ©taube war, ba^ [eine Strmee

in ^Trümmern tag, ta^ 9Rapoteou unb Italien fid) eutfc^ieben öon [einer

potiti[c^cu @^iecutation abgewenbet ^tteu, unb ba% er unb [einc^ 9^eid)eg

2JJad)t[tct(ung in ber Xt)at je^t öon bem SÖilten unb ber ®nabe [eine^

großen ^efiegerö ab()ingen. Unb in ber ^rodamation bie[e§ offene ^unb^

geben eines ungejä'^mten (^rimmeö gegen ^reu^cn! bie[e anma^enb Wege*

ri[c^e @prad)e! bie[e§ breifte 3Serratt)eu ber feiubfctigen 5lb[id)t! — in ber

2:t)at eS war [d)Wer jn begreifen!

35on ber Uultug^eit urib SScrbtcnbung bcö wiener (SabinetS war aber

aüe§, unb [etbft ber [onft [o bcfonneue (Srjtjerjog 3ltbrcd)t angeftedt. 5lud)

feine öom 13. 3uti er{a[[cnc ^roctamation war üott üon UcbermutI) unb

@iegcg[id)ert)eit, [o ba^ er wot)l eben [o wenig wie ber ^aifer bie traurige

Sage Defterreic^« öerftaubcn {)aben tann. «Seine ^roctamation (autete:

„Seine SD^afeftät ber ^aifer '^aben atterguäbigft mir ba^ S^ommaubo

ber gefammten opcratioen Slrmee anjuücrtraucn geruht unb td) überuet)me

ba[[c(be mit heutigem Xage. ©olbaten oom Sterben uub oom Süben! treue

wacfere SSerbüubete auS Sa(^[en! 33ereint, wie unfere ©cfü^te ftetg gewefen,

wirb nun aud)' un[er 3Bir!en [ein! 20^äd)tiger at§ je guöor [ammett

[id) eine 5trmee auö fampfgeübten, an Siapferteit unb Stuöbauer

gteid) bewährten llriegern, bie mit bem iBewußtfein einer[eitö fd)on

errungeneu Siege«, uub auberer[eitö mit bem ^cii3en 23er(angen, ein uu«

öerbienteö 9DH§ge[c^i(f ju räd)en, fid) nad) ber ®etegent)eit [eli)uen,

bem Uebermuf^e beö geiubeS ein (Snbe jn mad)en. 8a§t unS mit

oereiutcn ^rä[ten (viribus unitis) ha§ gro^e 2Ber! coübringeu unb unS

l)icrbei ftetö in ßrinuerung tjalten, ba^ ber ßvfotg bemjeuigcn gu 3;;^eit

Wirb, ber ^opf unb ^erj pgteiii^ am red)ten i^terfe ^t, ber gteidjjeitig

ru^ig ju beulen imb energifd) ju t)aube(u weife, unb bafe — möge ba§ (3iM

begünftigen, waö cS wolle — nur berienii]e üertoren i[t, ber [id) ein[^üd)=^

tern läfet unb [id) [etbft aufgiebt! — 'i^af:>t unö alfo unerfi^üttertid) öer*

trauen auf @ott, ber bie gered)te Sad^e fd)ü^t, auf uufcre 9;)Zouar(^cn,

wetd)e üon unS bie SBo^Ifa^rt it)rer 23ölfer erwarten, tafet un^ oertraucn

auf unfere eigene ^raft, bie ]iä) mit icber neuen 2(ufgabe neu belebt, unb
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bann getroft jum (5ntf(!^eibung§fampfe [(^reiten, mit bem alten 9'iufe: (S8

Übt ber tatfer!"

3m preu§tfrf)cn Hauptquartier lüu^tc mau naä) fo oieten uustoeibeuticjeu

tunbgebungen nun in ber Z\)at genug, um ba« reifte 25cr^(tcu ju fiuben.

3Jian tt)u§te, ba§ man je^t energifrfi öorge^cn unb bie franjöfifc^e SBaffen*

ftiüftanbgöermittctung mögüd)ft t)in5ie^en mu^te, bi§ Oefterreid^ ber SSJiutfi

5u fo fü^neu (^efüf)(en unb überfpaunter Slnma^ung genommen n^ar.

49.

Das Önrrücken trer |)reuf|m,

1)ie ^fJiebertage ber Cefterreicfjcr würbe fic^ auf i{)rem 9f?ücf5uge nocJ)

fe^r oergrö^ert ^aben, wenn eö mä)t ^örfjft not^roenbig geluefcn tt3äre, ben

preu§ifc{)en ^Truppen cttoaö 9?oft unb 9?ut)e ju gönnen. @ie ujaren in ber

X^at ganj erfd)öpft. (SS mar ja am^ ni(^tg ju eilen, ba Sßo(f)eu nic^t gu-

gereid)t (jaben mürben, bie hd ^öniggrä^ jerfdjmetterte öfterreidjifd^e ?lrmec

Irieg^fertig ju maci^en.

^önig 3Bit{)erm orbnetc ba^er einen 9?afttag an. 2Bät)renb beffcn blieb

ba& §eer auf bem ©(^larf)tfe(bc, nur befd)äftigt mit 2lufnat)me ber S3eute

unb iBeftattung ber Stobten, unter benen fi^ ber im preu^ift^en §eere

{)örf)ftgea(^tcte (Sommanbeur ber erften ®arbebioifTon, ©enerat §iüer öon

©ärtringen, bcfanb. Sr mar bei $Begnat)me einer feinbtirf)en ißatterie ge=

faüen; uijfern üon i^m mar ber junge ^rinj 5(nton üon ^o^en^oüern

töbtlic^ oermunbet morben.

2tm 5. 3uli fe^te ba^ §eer über bie dihc unb arrangirte mit 2Sor*

frf)iebung einer 9^eferoecaoa(eriebiöifiou feinen 9J?arfc{) in fo(rf)er Söeife, ha^

bie 9lrmec be« tronprinjen bcn (infen ^lüget, bie 5lrmec be^ ^riujen

^ricbrtc^ ^art i)a§ ßcntrumj unb bie Slrmee bc§ (^eneratg §crmartt} non

SBittenfetb ben rechten ^tüget bitbete. ®er ßtbübergaug fanb oon ^^arbubi^

big Zdm% auf bret öerfc^iebencn '^unctcu ftatt, unb fo rückten bie brei

(Sotonnen auf brei oerfd)iebenen $5cgcn, bie tin!e gegen Dtmü^, bie mittlere

gegen iÖrimn, bie rerf)tc gegen Sgtau. ^nv S3eobad)tuug ber geftimgen

Sofep'^ftabt uitb ^öniggrä^ blieb ba« fcc^fte 3trmeecorpö jurüc!; erf)iett aber

fd)on na^ jmei Tagen S3efe^t bem ^ccre 5U folgen, ta eben eine anbcre

Xruppe üon Sc^lefien ^er anrücfte, ber biefe Function angemeffener mar.

23*
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®er 9^itter öon ^enebecf ^tte fid) am 4. Suü faum ^dt gegönnt,

bte Xrüntmer feinet §ecre§ ju fammeln, gefrf)n)ctge benn fic gu orbnen. 3n

üöüigcr i5t«i^teilc ^ogen feine JJ^ru^pen im jämmerürf)ften ^"[tcinbe, t\)dh

tüeifc o^ne ®epä(J nnb SBaifen, narf) Dlmü^. T)a^ gablenj'fdje (Sorpg aber,

tt)eld)e8 gänjtid) reorganifirt n)erben mu^te, unb bte @acf)fen gingen naä)

S3rünn, unb oon i)a auf ber (Sifenba^n tüeiter nad) SBien, wo fic ju ben

oug 23enetien erinarteteu ß^orpS gcfteüt werben foüten. SOZa^regctn, ha^

5lad)rü(fen be8 ^einbeö ju t)emmen, oerga^ SSenebed gänslid). (Sr bad)te

nur an Stutfjt, unb lief? bie mä^rifcf)en '^öffe unbefe^t. Sßie met weniger

mod)te ober tonnte er baran benlen, firf), ju einer @(^tad)t fertig, bem

!üt)nen ^einbe entgegen ju tocrfen.

9litf)te entging ber S3eobarf)tung be^ ^önig§ 3ßi(f)etm unb ber rat^enb

an feiner «Seite ftet)enbcn ä)^änner. Unb nad) feinen S9eoba^tungen, bie

Defterreid) in SS3ai)rl)eit Iriegöunfä^ig erfd)eincn tiefen, bema^ er fein 2Ser*

"Ratten foiuol)! in betreff ber §cere6teituug al§ in ißetreff feinet SSer^oltenö

3u ben SBaffenftillftanbganträgen, bie je^t n)iebert)oIt oon @eite bc^ wiener

unb parifer ß^obinetg an if)n ergingen, (är lie^ unauftjaltfam üorrüdcu.

Sßereit^ am 10. 3uli t)atte ber Äroniprinj bie ©egenb üon Dlmü^
erreid)t, ^rinj griebrid) ^axl aber (Saar, wo er bie erften öfterreid)ifd)en

STruppen, ^ufaren, fanb unb auö bem äöege warf. 5tm 11. 3uti aber

erreid)te er üor iBrünn einen 2;:t)eil ber öfterreid)ifd)cn Slrrieregorbe, trieb

biefe nad) turpem (i$efed)te in bie ^iniift unb nal)m fogteid) 2:ifd)nowi^.

^aö ®efed)t ^attc ber §ergog SBit^elm öon 9)ledTenburg in glänjenber

iföeifc geleitet. 2lm fotgenben 2:age f^on rüdte ber '^rinj in iÖrünn ein,

wot)in alsbatb auc^ ha^ Hauptquartier be^ ^önigg oerlegt würbe.

SBäijrcnb nun ber Ärouprinj, Dom fd)ted)ten 3Bege aufgel)atten, fid)

nod) in ber ©egenb Don Dlmü^ befanb, ©enerat ^erwarti) Don Sittenfclb

aber unauf()altfam big ju beut {)iftorifd) wid)tigen B"'^^^ Dorgebrnngen wor,

t)atte bie Sc^Iac^torbnung eine Sd)wenfung linfei erljalten.

®abur(^ würbe ba§ §eer iScnebed^, weti^eö bei Dlmü^ reorganifirt

werben fodte, bcbrofjt, Don Sien abgefd)nitten nnb neu angegriffen ju wer*

ben. 3(e^t bot S3enebe(f aüeö auf feine S^ruppeu nad) SBien ju förbern.

2lber nun \)aüc ber tronpriuj ben geinb bereite über^ott unb bebrof)ete

bte im 9J^arf(!^e beftnbticf)en S^ruppen mit glanfenangriffcn. 2)ie no(^ im

Sager bei Dtmü^ befinbüd)en, über 70,000 QJiann ftarfen Oefterrcid)er, tonnten

ben jo bebrol)eten SDhrfi^ gar ni(^t unterneljmcn unb mußten \iä) nad)

Ungarn wenben um, wenn auc^ auf großem Umwege, bod) fidjer i^r ^id

ju erreichen. Stber faum war ju benfcn, bo^ man preuj3ifd)er ©eitei biefe

2;i)eihiug ber beueberf'fd)eu 5trmec unbenu^t laffeu werbe.
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50.

IDaiö ©efed)! bei 'italntfdjau.

3tm 15. 3uli [taub bereite bic Slnttee beö ^ronprtnsen bret SO^eitcn

fübtüeftJDärtö üon Dlmü^, atö i8enebc(f befonbere Slnftrcugungcn machte ben

9^eft feilte? ipeereg auf ber (Sifenba^u über Öuubeuburg narf) 233ten ju för*

bern. ^hn 20,000 2)?ann foütcn bei Dlniü^ surücfbteibeu, um bic in

ftürmif^er (Site gegeu SSicu üorbringenbeu '^ßreu^en im diMm ju bebro^cn.

®iefe SOIa^regel toav ungeuügeub. 3^ie "ißreu^en ju bcbrol)cn ^ätte c8

gröBever SOZittet beburft. Stber and) bann nod) mu^te bie SDia^reget swed'lo?

werben, weit nun bereit? bie jnjeite 9f?eferDearmee unter bem ©enerat oon

ber SOZütbe im bilden beö !önig(i(^en §auptt)eere? iBötjmen befct^t I)attc unb

ber (J^cueral Don ^uobcl^borf in (St(märfd)cn au? <^d)tcficn tjcvangog, um
bufr^ ©efctumg SDtä^ren? in g(eid)er SScife bcn 9Jücfen bc? §auptt)ccre? ju

becfen unb Otmü^ ^u neutralifiren.

^aiim I)atte ber Äronprin^ ^yricbrid) 3ÖilI)e(m bie 5tnftaltcn SScncbed?

wa^r genommen, alö er bem ©enerat üon iÖonin Drbre ert^cifrc, '^arnum

tt}cg3uncl)mcn, unb bie nad) SBien füf)renbe (Sifcnba^nftra^e gn fpcrren.

3u biefem ^wcdc mu§tc ein 2:i)eit ber J^ruppcn auf 2^obitjd)au oor*

geführt ttjerben, ujclc^e? xcdjt^ ber S3al)n liegt unb burd) iuctd)e? eine §ecr*

ftra^e füijrt.

Stucb biefe moßte ^enebecE für bcn 2;ran?port ber Xruppcn nnt3cn,

unb e? bciuegten fic^ auf il)r bic meiften 9)iauufc()aften be? erften, jlDcitcn

unb achten Slrmeecorp? uebft ber §aupttraincolonne.

(S? gctang ber 3nfanteriebrigabe be? ©cnerat? 9}?atotfi öon S^rscbia*

towöü bie 5lrrieregarbe be? i^cinbe? ju übert)o(en.
' ^anm t)atte bic? ber

^enerat gewahrt, al? er fic^ tinf? auf S^obitfc^au wenbete unb auf ber

§ö^c oon |)rub?ji3 ben geinb neben fid) jie^en fa^. 3e^t orbncte General

SJiatotfi feine ^rigabc jum Singriff, haQ 44. Ovegimcut at? crfte?, ba?

4. ^Regiment al? jweite? 2;rcffen, mä^renb bie babei befinblid)c ^Batterie

nod) jur T)i?pofition gehalten würbe.

5(t? bie 'i]5rcu^en bei SOBitti| ben ißlattaflu^ übcrfc^reiten wotUcn, trat

it)nen ber öftcrreid)ifd)e General oon 9^oti)!ir(^ mit feiner um ein SSataiüon

ftärtcren S3rigabe unb einer Slrtiüerie »on 32 @efd)ü^en entgegen, njooon er

jebod) junäd}ft nur 24 agiren tic§. 3enfeit be? S'tnffc? ^ictten bic Oefter==

reidjer ein SBätbc^cn befctjt. ®iefc? würbe öom 44. 9tegimcnte nad) turjem,

ober ^ei^en Kampfe genommen, unb a(? bic Dcftcrrei^er e? jurüif erobern
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lüoöten, überiDättigte btefelkn ba§> @(i)neüfcuer ber preu^tfd)en ^ünbnabet^

gett»et)re unb tüarf [ie ouf SBieroiüait. (gbeni'o mi^gtüdtc ein stneiter 2ln^

griff. S^utt aber gingen bie ^öierunbüicrjiger, begleitet Don einer ißatterie,

onf bie Dörfer SBierowan unb 9^a!abau unb toorfen ben i^einb i)inan§.

Sßä^renb beffen Uiaren ^tnei SSataiüone be§ öiertcn Snfantericregimenteö

in Stobitfrf)au eingebrungen unb 'Ratten and) ^ier ben ^einb öerbrängt. dx

toirf) gegen OImü|.

^anm t)atte bieS ber Saöateriegcnerd Don ^artmann tDa^rgenomnten,

aU er feine ^üraffierbrigabe mit jmei reitenben iÖatterien bei iÖi^lupil^ über

ben %iü^ tüarf. §ier ftie§ man auf einen f?inbtid)en Slrtiüeriejug üon

20 ©efc^ü^en. 5Iuf biefen tt)arfen fid) bie jwcite unb Dierte ©djiDabron

beö fünften ^üraffierregimentS. T)k imitt ging gerabe in ba6 ^euer unb

eroberte mit einem 25er(ufte Don nur 12 SD^ann 18 (S^cfrf)ü|e, 7 Sßagen,

168 ^ferbe unb macf)te 170 SPfiann gefangen. 3^^ gteict)er ^dt fanb bie

SÖBegnatjme Don S^raubed unter S3ciftanb jiüeier SaDateriercgimenter unb

breier SSotterien ftatt.

Zxoi^ if)rer Don SScnebcc! erl)attenen 23erftär!ung mar nun bie ^rigabe

Q^otpird) atfent^atben jurü(fgefd)tagen unb Dertjinbert nad) ©üben ab^umar-

f(^iren. @ie ging tt)ieber unter bie Kanonen Don OImül|, um Don ba auf

einem anberen 3Öege ta^ i^r beftimmte 3^^^ aufsufudjen.

51.

Bas #efed)t bei ^xcvau.

9lur eine 2)Mte Don 2;obitfd)ou liegt bie @tabt ^^rerau. ^rerau ju

nehmen unb baburc^ bie nac^ äBicn füt)renbc @ifenbat)n ju fperren, mar bie

eigentliche Stufgabe ber matot!ifd)en 3nfantericbrigabe. "^ai^tv wav baö Don

t^r unb Don ber 9fteferDecaDaIeriebiDifion Don ^artmann auggefül)rte ®cfed)t

bon 2;obitfc^au eigenttid) nur ein 23orfpiet beö (Sefec^teö Don ^rerau, wet^eS

am 3^ad)mittage beffelbcn 2;age§ ftattfanb.

gfiad^bem, maö er bei 2;obitfc^au erlitten, tjätte man erwarten foüen,

ba^ SSenebed bie i^örberung feiner STrup^en in einem fo ^öc^ft gefä^rtid)en

gtan!enmarfd)e einfteüen unb alte bereite abgegangenen 2;ruppen!örper jurüd

commanbiren merbe. Stüein, ^atte er fo Diel Dertoren, mod)te er aud) je^t

ber ®efa^r nici)t ad)ten, ßubem glaubte er — unb mit ^cä)t — ben ^ier
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etioa auftrctcnben ^reuf^en mit übcrtcgen ju fein, ^ie (Sotonne, tt)ctd>e

elien jcl^t auf uub (äng^ bcr ^al^u über ^rerau ging, brftanb au§ bem

erftcn imb ad)ten öftciTcid)ifd)cn Gorpö, ber Slrtiüericreferöe unb bcr |)aupt*

traincolonne. 33ei bicfcm großen ^wge befanb fid) iÖenebed fetbft. Sßä^*

renb be§ ®efccf)tc^ oon 2:obitfd)au t)attc er nad) Otmü^ ben SBefe^t crtaffen,

ber S3rigabe 9Jot^fird} burd) einen 5ln§foü §ilfe ju leiften. iDian tjatte^gu

biefcm ^rocdc fcd)C( ißataiüonc, jn)ei ©^iwabronen unb eine S3atterie abge*

fd)i(ft, unb biefer S3eiftanb tarn nun bem i^elbjeugmeifter im Kampfe bei

^rerau ^u ftattcn.

®te @tär!e ber Oefterreic^er bei ^rerau h)ar bem ®enerot 9}laIot!i

ganj unbefannt. dt erwartete, ba^ er i)öd)ften^ nur mit einer SSrigabe gu

tt)un ^aben merbc. ®o er nun fetbft burd) bie ißrigabe ^arncfolü oerftärÜ

morbcn mar, gögerte er nad) bcr (Sinna^me öon S^raubed !cine SOZinute,

feine Slöantgarbe, beftet)enb au§ einer ^üfitiercompognie, gmei ^ufarenregi*

meutern unb einer reitenben Batterie auf ^rerau ju fd)iden. T)k Site mar

fo gro^, ba^ bie ^üfiücre auf SBagen fortgcbra^t mürben.

3lber biefe Sloantgarbe überjeugte fic^ fci)r batb oon ber unüer^ättni^*

mäßigen Uebertegen^eit be§ gcinbeg. @ie fa^ bie Unmögüd)!eit biefen Ort

mcgjune^men, ba fie cö bei bemfetben mit ber ^auptcolonne ber Strtiüe*

riereferüe be§ öfterreid)ifd)en 9f?orbt)eereö gu f^un belommen mu^te. ®o
fonntc e§ fid) nur nod) barum i)anbetn, ben 2lbmar[d) bc6 i^einbcS ju ftören,

{)öd)ften§ benfetben öon bcr ^a'^ntinie ab gegen bie ^arpat^en ^in^umeifen

unb il)m nod) einen ©c^aben jusufügen.

%{§> man nun hinter (^ro^-^lcini^ auf eine ftor!e, oon Onfanteriemaffen

gefotgte jlraincolonne ftie^, marfen fidj brei imOofijät)lige ^d)mabronen oon

^^anbme^rt)ufaren — jufammen 200 SO^ann — unter ber jVüt)rung beö

£)berften oon ©tafenopp ouf ben ^einb, mät)renb bie .oierte, ebenfaü^ unooü*

Sättige ©^mabron, it)n ju umgeben fudite.

®ie brei @d}toabronen griffen 3unäd)ft bie feinblic^e Sfnfanterie on

unb üert)inberten fie, fic^ ju concentriren. !Die einzelnen (Somipagnien um*

fdjmirrenb, marfen fie eine nad) ber anberen über ben Raufen unb mad)tcn,

obfc^on fetbft nur 200 SOiann ftar!, 250 SDknn gefangen. ®iefe mürben

entmaffnct unb oon 30 ^ufarcn in ba§ preu^ifd)e Soger cScortirt. Wit

bem 5Kcfte feiner ^ufaren, !aum eine @d)iüabron ftarf, ftürjte fid) (?$(afenapp

ber unbebedt flüd)tenben feinbüd)en Straincotonnc nad) unb erbeutete nod)

einen ^I^eit berfetben.

©ofort nad) bem Eingriffe mar beut eben in "»ßrcrau bcfinblid)en Setb=

jeugmeifter oon ^encbed 9)Mbung gemad)t morben. dx fd)i(!te unocrmcilt

bag ganje jmötfte öfterreid)ifd)c ^ufarenregiment l)cran, meld)e8, fe^r batb
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feine t)ierfarf)e Uebertegcn()ett gctüa()rcnb, ha^ <Sd)i(ffo( feine« i^ctbjeugmciftevg

njenigftenS ein wenig rä(^cn wollte. (S§ cntftanb nun ein erbitterte« 9^ei==

tergefed)t, in iüeld)em bie prenJ5ifd)en Sanbtüe^r^ufarcn jwar bem i^einbe

argen (s^aben anfügten, aber bod} felbft 50 3JZann bertoren unb, größeren

2Ser(uft jn öernicibcn, fid) an« bem ®efed)t jie^en mußten, at« fie fic^ üon

einer fünften öfterreidjifdjen |)nfarenfd)n)abron in ber ^tante gefaxt fal)cn.

I^iefer @d)abe wnrbe inbeffen mcf)r at« au«geglid)cn burc^ ben Eingriff

ber öierten (^(^iDabron auf ein 3nfanteriebataiüon, tt)etd)e« unter bem Som=^

manbo bc« 9^ittmeifter« üon ©cibti^ überritten unb um 80 9Dlann ge*

fc^lüädjt würbe.

9^un aber langten bie üon SScnebeif l)eranbeorberten olmüt^er 5lu«fal('

truppen an. ®ie ftie^en bei iÖi«!npi^ auf bte iÖrigabe SDIalotü unb be*

broI)eten fie mit it)rer Uebcrmai^t. Slber eitcnb oerftärfte nun ber comman<=

birenbe General öon S3onin ^en ®enera( t>on 9}^a(ot!i mit einer Ulanen*

fdiwabron unb einer rcitenben ^Batterie, lie^ auc^ fofort bie 3nfanteriebrigabe

bc« (Generalmajor« öon S9arnc!ow nadjrücfcn.

^aum fo beträchtliche SDIaffen dor fi^ gefel)enb, jogen fid) bie olmü^er

iÖataidone o^ne ^ampf jnrüd. "Soc^ ^atte ber Stampf and) feinen ^\x>td

mdjXf ha 33enebe(l unter bem @d)ulje ber ®efed)te üon S;obitfd)au unb

^rerau fein (Gro« bereit« auf ber (Sifenbal)n abgefül)rt unb gerettet l)atte.

Stilein er l)atte in biefen ®efcd)ten bie ganje @cfaf)r feine« ^-laufen*

marf^e« gefel)en. Unb biefe fonnte fid), fobalb er in ben Sereic^ ber Slrmee

bc« "grinsen griebridj ^arl gelangte, nur üergrö^ern. dx mä) bat)er in

§ulein üon ber ßifenba^n tin!« nad) ben ^arpat^en ab unb fuc^te nun auf

einem t)öd)ft befd)Werlidjen 9Jiarfd)e unb mit ungel)euerem Umwege über

^re«burg in Ungarn feine 75,000 Wlann ftarle §auptcolonne nad) $ßien

ju bringen, wo fie fid) unter bem Oberbefehle be« ©r^^erjog« Sllbred^t mit

ben brei an« SSeneticn herauf jn jiel)enben Sorp« bereinigen follte.

91ber bie "^reu^en fannen fofort barauf, biefe Solonne abjnfdjueiben

unb 3U üernid)ten, el)e noc^ i^re SSereinigung mit ben italienifc^en (S^orp«

möglich wäre, tiefer bebeutfame ^lan, ber bie öfterrcid)ifd)e ©peculation

ganj über bm Raufen warf, war bie golge ber (S^efec^te üon 2:obitfd)au

unb ^rerau, in benen bie Defterreid)er nid)t weniger al« 1607 SD^ann, bor*

unter 1045 unücrwnnbete (befangene, üerloren l)atten. Sturer 17 Ö^efc^ü^en

fiel eine beträchtliche ^eute an Sßagen, ^ferben unb Strmaturftüden in bie

§änbe bor ^reu^en.

S)er 33erluft bereu betrug 234 SO^ann, barunter aud) einige (Gefangene.

Unter ben ÜTobten befanb fi^ Dberftlteutenant üon iÖel)r.
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52.

Das C^efec^t von ßixmcmu xintt trer JrietJe.

SBie fd)on ernannt, nutzte bcm preujjifc^en Dbercommanbo bavait

Hegen, bie öftevreic^i[(^e ^auptcolonue, tnel^e unter S3cnebecf mäf Ungarn

geflü^tet toar, unf^äbticf) ju marf)en, um baburd) etneö Z^tiU Deftcrvcid^

5U ben für bcn i^'i'ieben geforberten SSebinguntjen ju stüingen, anbern XljzM

bnxd) cr()öf)etc 2(n[pruc^«bcrerf)ttgung i)in dinflu^ bc§ eiferfüd)tigen g-rauf^

reidjö ju fd)ntä(ern. '©te "ißreuBen mußten ba^er Stellung §tüi[c^en SSenebecf,

3Bien unb ben au§ bem ©üben f)erau[rü(fenben ttaüentfd)en (iorp§ ju nehmen,

bie öftcrretd)i]'d)c @treitmad)t auiSetnanber 5U Ratten unb einjetu ju oer*

nid)ten fu^cn.

3u biefent ßnjecfc üc^ ber tönig SBitf)e(m tic Slrmee bc§ ^rinjen

i^riebrtd) tnrt unb bie be6 (SencralS ^crwartt) oon S3ittcnfetb gegen ^^rcB*

bürg ge{)en, tüo^in fic^ Senebed gcgentuärtig f(üd)tete. |)eni)art^ ü. ißitten*

felb k()ie(t ben regten i^^tget unb ging na^ ^ornneuburg bi^t üor Sien,

um ber in 3Bien bereite concentrirten SDkc^t (Bii)aö) in bieten, ^ißrinj

^•riebrid) ^ar( bagegen ging über Öunbenburg unb ®öbing, mit tf)eitiücifer

Ueberfd)reitung ber 3JJard) unb bcö t)i[torifd) * berü{)mten 9}^orc^fclbcg, auf

lüetdjem ^ubotp^ üon ^ab^burg 1278 burd) bie ißefiegung be^ Äonigö

Ottofar öon S3ö^men ben (^runb jum öfterreid)ifd)cn l^dferftaatc gelegt

^atte, gegen ^reSburg. ®er ^ecre^jug ber '^ßreu^en berührte überhaupt

oiete ^iftori[d)'tt3id)tige Stätten, fo nament(id) bie Sd)(ad)tfelber oon Sluftcrti^

unb SBagraui. Unter allen biefen Stötten aber toar für bie (Sriuueruug

Defterreic^Ö nur bie einzige, bie ältefte, ba^ SDiard>felb erfreulid), ein ^e*

toei^, ha^ bie ^riegSgefc^i^te Oefterreid)^ gtängenber begonnen al§ fortgefe^t

ftiorben war.

^rinj griebrid) tart lie^ bie ©ioifionen oon i^ranfecü unb üon §orn

(7. unb 8.) oorangel)en, jene rec^t^, biefe linfö. ®a§ (Bvo^ ber Irmee beö

^rin^en rücfte um einen 3)lar[d) nac^ unb befeijte am 16. 3uli Önubenburg.

Sc^on am 19. U^anb fid) ber ^rinj bid)t oor Sien unb mit bem §aupt=

quartier ba, loo bie Sifenbal)n, fi^ fpalteub, einerfeit« na^ 3öien, anbercr^

feit« nac^ ^reSburg füt)rt. ^JJkri^egg würbe befe^t. ®ie S5erbinbung SBicnö

mit '^reöburg auf bem linlen ©onauufer mar aufgehoben. T)a^ preuBifd)e

§ecr breitete fid) läng« ber ^onau rcc^t« burd) bie 'S^ctac^ement« be« (Gene-

ral« ^enoarf^ oon 33ittenfelb bi« Slrcm« au«, unb fo mar bie gan^e nörb*

Iid)e §ätfte be« Slaiferftaatc« in ber (bemalt be« Sieger«, be« ^reuBenfönig«,
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ber nunme'^r fein Hauptquartier nadd 9^i!ol6burg »erlegte unb im ®d)to[fc

ber i^ürften üon ®ietrid)ftein ben!tt)ürbigcr SBcifc biefetben ßimmer bctDot)nte,

bie 1805 9lapotcon I. aU ©ieger öon 5Iufterli^ bclüo^nt ^tte.

S)iefe§ (Slü(f ber prcu^i[d)eu SBaffcn erregte natürüd^ ju Sßien ben

ungemeffenften @c^rc(fen. ©u ^i)eil be6 !ai[er(ic^en §ofc«, babci bie tai*

ferin, tüar obgereift. SSiele, unb bie üorne^mften ^^amilien bereiteten ficf)

gur ^Iud)t oor. SBenn oud) bie „Oefterreid)ifci)e 3citwn9" fd)rieb, „man

foüe [id^ ni(f)t fürchten, toenn bie ^reu^en ctiüa SBien bcfe^ten, benn |ie

t)tetten gute ©iöciplin unb j(I)onten baß ^rit)atcigcntt)um/' fo loar bodt)

immer p fürdEjten, ba| im Sabinet beö Äaij'erS eine S3ertt)eibigung SBien^

be]'d)(o[fen tt)urbe unb bie @tabt bann einer S3elagerung unb ^^^f^örung

ont)eim fiel.

@enug, lüer irgenb bie 2D^ittet baju t)atte, gebadete p flüd)ten — unb

es erfc^eint ni^t ungeredjt, ba§ bicfer §erb ber Untüa^r^eit, ©tetfeit unb

beg ungemeffenften llcbermut^eS, biefer 2Sut!an ga'^Itofer S3efc^impfungen

unb |)erabtriürbigungen '^ßreu^enS, biefc SBer!ftättc bcS beutfdjen Unheils

eine fo beifpieltofe ©emüt^igung erfut)r. T)mn ftial)rüd}, et)renb wax eS

ni^t, ha^ baö gro^e ^aiferreid), n)et(i)e§ baQ SBeÜt)errfcf)aftgprinjip in feine

(Socarbe gefd^rieben unb ftet§ bie erfte 9?oüe auf ber iÖü^ne ber ©ro^ftaaten

5U fpielen geforbert '^atte, nad) einem fo oerä(^ttic^ furjen Kriege oor ben

§ü^en beg üeinen, aber freitid) ferngefunben "ißreu^en« tag.

®er ^aifer i^ranj 3ofep^ fa"^ fid) jeljt am 9?anbe oöfiigen a^erberbenö.

<5r toar ooüftänbig in ber ^eujalt beS ©ieger«. Db er fic^ auf 9lapoteong

i^reunbfctjaft üertaffen !5nne, toor ganj ju bestttcifctn; benn gen)i^ mu^te

Napoleon Sebenlen trogen, fid) bem fo bemä^rten ^reuf^en gegenüber ju

fteüen. 3"^SJ" '^^ett 3tatien tro^ ber @c^en!ung 23enctien§ feft am iöünbni^

mit ^reu^en unb fein ^eer tt^ar mieber an ben 2Jiincio gerüdt, cntfdlloffen

ben 5fterreid)ifc^en Sorpö be§ (grj^erjog ?l(brec^t noc^ 2Bien gu folgen.

Stauen t)attc '^reuf^enö ©iegen SSenetien 3U üerbanlen, unb cö tnoüte ba§

nid)t mit eigenfüd)tigem unb üerröt^erifdiem Unbon! oergetten. (56 füt)ttc

aud), ba^ es, abgefallen 00m !papiftifd)en ^atf)oüci§mug im !protcftantifd)en

^eutfc^lanb feinen natürlid)ften S3unbe«genoffcn unb trüber befi^e, unb in

einem fel^r tt)ot)t gu ben!enben Kampfe ber ort^obo^4at^otifd)cn SBett gegen

bie proteftantif(^e, jn ber eö fi^ je|t entf(Rieben mitrechnen mu^te, nur an

ber «Seite beffen feine ©tellung t)abe.

3n biefer Sage, bie nod) burd) bie gefö^rlid)e (Stimmung Ungarn« unb

onbcrer ^rontänber oerfd)timmert würbe, bat ber ^aifer oon Oefterreid) um

einen SEBaffenftillftanb , mit ioeldicm ber gricbe auf ®runb ber preu^ifd)en

gorberungen gefdjtoffen »erben foüte. ^önig SBil^elm, crtt)ögenb, ba| ber
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Gegner ganj in feiner (^matt fei unb fanm n^agcn tonnte, unrebtic^ ju

ben!en unb gu fpeculiren, trug nun lein ^ebenfen bie ^itte ju gelüäl^ren,

iDomit gugleic^ bem taifer 9la^oleon bie ©enngt^uung luurbe, lr>enigften§

frf)einbar alö äJermittler ctnjag ertt)ir!t ^u (jaben; beun er ^atte bi«t)er un*

ouSgefe^t bie §anb im @piet gehabt, unb oud] je^t mar e§ ber fraujofifc^e

©efanbte, ber p S^JitotSburg für Dcfterreic^ t)a& 2öort führte. ®o mürbe

nun am 22. 3u(i früf)en SDZorgenS bie SSeftimmung getroffen, ba^ öon

jnjötf U'^r SOJittag« beffclben 2;ageö an eine fünftägige Sßaffenru^e auf

©runb ber ).ireu^if(^en iöebingungen beginnen foüe.

2Öie toenig undoüfornmene unb l)atbe ^er^ättniffe fi^ mit bem ^reu^i*

fc^en e^oroüer »ertragen, ta^ bemicg ^^Srins gricbrid^ ^art. ßr lüu^te

bereits am 2lbenb beö 21. 3uni, ba^ ber ^Baffenftiüftaub un3U)eifen)aft fei.

2lnftott aber barauf '^in an din^t ju beuten, befdilo^ er bie wenigen @tunben
bi« pm beginn beö Söaffenftillftanbe« gu bcnu^en, um uod) einen @ieg gu

geiüinnen unb baburc^ bie ^fänber beö preu^ifrfjen ©rfotgeö ju tiermei)ren.

@o gab er benn bem ©enerat granfecli bie Orbre, mit bem i^rü^eften am
22. Suni gegen ^reSburg öorjurücfen unb no(^ einen Iräftigen <S^tag

3u t\)ün.

2lm 21. 3uni ^atte ©enerat §orn Stampfen, General ^^ranfecÜ

äKardjegg errei(i)t. SKit STageSanbru^ tie^ öon i^ranfecü feine Höantgarbe

(ein Infanterie == unb ein ^ufarenregiment) öorrütfen. 3I)r folgten bie ^ri*

gaben ber ©enerate ®roB üon ©djtoarj'^off unb öon Öorbon, wä^renb bie

iBrigabe be« ©eneratö öon 9?ofe ben (Samfenberg befe^en foütc, um ben

Süiarfd^ bee ®ro§ bur^ ben iSergpa^ ju iäßi^m unb beim ^am^jfe öor

^reöburg bem gcinbe in bie i^tanfe ju operiren.

bereite nad) fec^ö U^r traf bie 5lüantgarbe auf bie öfterreid)if(i)e ißri*

gäbe SJionbl, meli^c fc^r batb burct) bie fogenannte fd^warjgelbe Srigabe

öerftärft mürbe. SBä^renb nun (General oon ^^ranfecü bie ^rigabe SJZonbt

im fortmäl)renbeu 2trtiüerie!ampfe cor firf) ^erbrängte unb m6)t geftattete,

ba§ fie fi(^ in Slumcnau, taQ er in ißranb fd)o^, fe^te, erftieg üon iÖofe

auf fc^r bcfdjwerti^em 3öege ben (^amfenbcrg, Don melc^em er ein ^Regiment

ber fc^marjgclben S3rigobe ^inabmarf. (Sr ftieg fobann rafd) in baö 2:^at

öor '5ßrc6burg i)inob, unb nun mar aud) ^^ranfecti fo meit üorgebrungen,

baj5 beibe öcrcint operiren tonnten unb jmar öon S3ofc im 9?üden bcrjenigen

öfterreic^ifd)en iörigaben, meiere in ben Äampf mit bem ©enerate i^ranfecfi

üermidett maren.

T)a mad)te ptö^Iid) furj öor gmölf U^r bie S^^ac^ridjt üon bem einge-

tretenen SaffenftiUftanbe bem Kampfe ein @nbe. ©in öfterreid)ifd)er ^arla*

mcntair überbrachte fie guerft, unb gleich barnad) crl)iett fie ©cftätigung
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biirc^ ein Xelcgramm. ®er (Eintritt ber fünftägigen 2ßoffenrnt)e rettete

•^regbnrg unb brad) ben l!ricg ab, toeldjer fi^ binnen einem 9)lonate bnrd)

ha^ tönigreic^ ^ö^men, SDIä^ren, (Srjtiersogt^nm Defterreid) biö Ungarn in

ftetem Kampfe fortbelüegt unb aüe (Siege ben ^reu^en, feinen einzigen ben

Oefterret^ern gebrad)t tjatte. X)enn ba§ erftc ^«rödgc^en be6 bonin'fc^en

2(rmeecorp§ in ben trantcnauer ®cbirggpa| bercd)tigte fid)cr ben am folgenben

2^oge ööüig gefd^tagenen i5c(bmar]d)a(Iticutenant tion ^abtenj nid)t, fi(^ einc§

(giegS ju ritt)men.

^önig SBit^etm ^tte bie Sßaffenru^e nur unter ber Scbingnng guge^^

[tauben, ba^ mit i{)r fofort bie ^^riebcn^öer^anbtungen begonnen würben.

'^a6 gefdjo^ benn auc^. ^reu^ifd)er @eit§ tuar ber i^'^ebe lüünfdjcnöwert^,

bamit ber @inf(u§ gran!reid)§ nic^t ^^u öiel 9?aum gewinne unb f(^nell ein

T)efinitiü3uftanb gef^affen werbe, ber bie ®efd)äfte be§ franjöfiidjen (iabinetö

in biefer bcutfi^en Slngetegen^eit ab]d}Io|5. ^reupen, ftüger atö Defterreid),

trauete ^^ranfreid) aud) ^ur ^cit ber offenft au8gefprod)enen i^rcunbf^aft

nid)t weiter, atS bie fluge 93orftd)t e« geftattcte. (S§ war ßeit ben Raubet

ju fd)(ie^en, um ben 25ermitt(er (08 ju werben. ®ie ®inge lagen fo, ba^

man glauben tonnte, i^n in ber 3»^i"^ft ^^^J^ i^*^^)^ fürdjten ju muffen.

£)efterrcid)ifd)er ®eit6 aber war ber griebe crforberlid), weit oon SSlu-

menau bi§ jum 9^id)tfein in ber Z^at nur nod) ein fetjr Keiner @c^ritt

war. Defterreid)^ SQZac^tftettung , auf mld^t nod) bie le^te !aiferü^e ^ro*

clamation ein fo gro^eö (§ewid)t getegt t)atte, beru'^ete auf Defterreid)^

9}?ad)t, biefe aber war üöHig bat}in, wenn ber ^rieg in gtci(^er Sßeife nur

no^ ein ^aav 3Öod)en fortbauerte. 3öie bann fid) aber 5fiapoteon öert)attcn

würbe, wenn üon Defterreid) nur noc^ wie oon bem ^^ladjta^ eine6 SSer*

ftorbenen bie $Rebc war, ba6 war bur^auö nic^t üorauö ju fel)en. (^enug,

^ranj 3ofep^ tonnte fein 9^eid) nur retten, wenn er fd)neö i^neben fc^(o§,

unb mu^te fro^ fein, wenn er baö Söfegetb mit ben 9f?ec^ten sat)ten buvfte,

bie feinem §errfd)erftamme boc^ nur äußeren Schein üerüetjen, wie eifer*

füdjtig bcrfclbc fie ani) at§ eine foftbare 9^calität feit 3at)r^unberten be*

wa^rt f)atte,

(S§ traten nun p 9li!o(§burg atS ß^ommiffare auf öfterreid)ifd)cr @eite

ber (S^raf ^arot^ unb grettjerr oon iÖrenner^^etöbad) mit bem prcu^ifd)en

S(]cfminifter öon SSiSmar! ^ufammen unb fteüten bie ^rätiminarfricbengbe-

bingungen feft. ^aä) benfetben bewiüigtc ber ^önig 5föiü)ctm oon "^ßreu^en,

ba^ Defterreic^ feinet feiner biöt)er befeffenen Räuber üertiere mit 2lu§nat)me

2$enetieng, wetd)e§ an ba^ Ä'önigreic^ Italien abzutreten fei.

dagegen üerf!prad) ber l^aifer üon Deftcrreic^ bie Sluftöfung bcö bi^^

t)erigen beutfd)en ^unbeö ansuerfenncn, auf ai'Ie bi^t)erigen S3ered)tigungen
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in 3!)cut[d^tanb gu ücr^id^ten, unb gegen bie UmgcftaÜung S)cut[d){anbg,

lüic fie öon ^veujien angebal)nt unb nuSgcfü'^vt lüerbcn werbe, feincrtei (Sin^

flu^ gettenb ju madjen.

ferner übertönt ber S^ai[er Don Oefterrctdj feine 9?cd)te an ©(^leSttiig*

^otftein bem Könige öon ^rcn^en unb la^t bicfem 40 9J?ilüonen S^^ater

llrieg6foftcncntfd)äbignng, motion febod) '5|3reu^en 20 SDHüionen 2;i)alcr für

bie 3(btrctung ©d)Ie§iDig:^|)olfteing nnb bie 23erpflegung beg §eereö in 2lb'

rcdjnung gel)cn taffen mlL

91un t)erfpra(^ ber ^önig SBil^etm auf befonbere iÖitte bcö ^aifer^

t^ranj 3ofept) bem Könige 3oI)ann öon (£ad}fen feinen Öanbeöbefi^ nid)t

ent:ie^en ober fd}ntä(ern ju woüen, fofern ber Slönig 3o'^ann fid) oertrag^-

mäf^ig öerpflid)te, bie il)in jnfaüenben S^riegSfoften ju jablen unb bie (Stellung

in 3^eutfd^Ianb p genehmigen, bie bie Umgeftaltnng ®eutfd)tanb§ i^m gu-

t^eiten luerbe. Unb I)icrbei mu^te ber ^aifer abermals ncrfprcd)en, jebe au§

biefcm Kriege l)erüorge{)enbc Xerritoriatüeränbcrung in 9Iorbbeutfd)lanb gut

ju ^ei^en.

^©en eintritt Stalienö in biefen ^rieben üerfprad) Slönig 2öill)elm ju

ocrmittetn, fobalb ba6 öom Haifer granj 3ofept) bem taifer ber granjofen

cebirte ^önigrcid) a5enetien bem ^önigreid) Statten übergeben fein lucrbc.

@^ folgten nod) einige umDid)tigerc ^eftimmungen.

Sttö biefer '»ßrätiminarfriebe, bem fid) fofort bie 33erl)anb(ungen für bcn

SDefinitiüfrieben anfdjioffcn, unteräeidjuct inar, I)ie(t Honig Sil^etm feine

Stnfgabe in Deftcrreid) für ertebigt. ®od) !onnte er fein §eer nic^t Der^

taffen, ol)ne il)m für feine ®ro^tt)aten, bie ^reu^cn nun fo t)od) erhoben,

in i)er5{id)ftcr SBcife gebanft jn t)aben. 3:)e«t)atb ()ic(t er ant 29. 3uti über

bie Strmee be^ ©enerafö |)ertüart^ Don ^ittenfelb, am 31. 3nti über bie

bcg ^rinjcn gricbri^ Hart unb am 2. Sluguft über bie be§ tronprinsen

ipcerfdjan ah. @g ift bcgrciflid), i>a^ bie S^ruppen," benen bie SScbcutung beö

errungenen ^S'cinbeö genügcnb ertlärt tt)ar, if)ren greifen ipetbentönig mit bem

ungemeffcnften 3nbet begrüßten.

®er 3Danf bcS HönigiS mar ungemein Ijcrjüd) unb begeiftert. „®er

unDergteidjtid)en ^raüour meiner ^crrtid)en 5lrmee," fagte er unter Stnberm,

„unb ber auggejeidjneten Haltung il)rer güljrer Derbanfen id) nnb bag SSater-

tanb biefen glänjcnben, fo fdjuetl bcenbeten unb mit fo ru^müoUem (grfolge

gctröntcn ^ctbjug. ©ie Derbient meine DoUfte Stncricnnung unb meinen

fönigtid)en ©auf." ®ann grüßte er Dor ber g-ronte nod) nad) allen S^rup*

pentt)citcu l)in unb rief bcn Dcrfammettcn (Seneratcn ein „5tuf SSieberfe^en

im i^otertanbe" gu.

(Sin nod) gläUjenbereS ^dä)m feinet trauten unb ()cr5lid)cn Umganges
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mit bcn Gruppen gab ber tönig bei feiner ®^ou über bie ?lrmee be§ tron*

prinjen bei 2lufter(i|. §ier beim [teinme|'f(J)en 5lrmeecorp6 befanb \i6) fein

eigene« 9?egiment (7.). S3eim ©efiliren ftcüte er fid^ aU &)t\ fetbft an

bie ®pi^e biefe« 9fJegimenteg unb führte eö öor bem llronprinjen unb bem

(^enerat ©teinme^ üorüber. 3^^"^ @atut ben ©egen fenfenb rief er bicfen

beiben |)erren ju: „©er tönig feinen commanbirenben ®eneraten!" ^fJac^*

bem er §a(t commanbirt, fatutirte er öor bem ganjen Diegimente unb rief:

„3rf) e^re @uc^ ^eute baburd), bo^ irf) üor (gud) meinen ®egen jiet)e unb

@u(^ fatutire, n^eit 3^r mir unb @ue^ felbft (g^re gemacf)t '^abt!" ®ann
ritt er mit gefenftem ®egen baö ganje 9?egiment ^inab unb fc^ieb jute^t

mit ben fierjUd^ften ^Sorten üon ben Offizieren.

®er tönig reifte nun begleitet oon ben SDIiniftern öon SSi^mar! unb

üon 9?oon, bem ®eneratftabgrf)ef oon SDZoltfe unb anberen t)o^en ^erfonen,

nad^ Berlin luxM, too er notürlid^ mit ^ntbigungen empfongen tüurbe, bie

fetten einem 9JZonarrf)en ju 2;^eit geiüorben finb. (Sr '^atte fein 3Ber! üott*

hxad}t) er \)atk — Defterreid) au« 3)eutfd)Ianb entfernt, er t)atte (n)enn

au^ ber B^^'^^^f^ havan ju arbeiten no^ oorbeljalten bleiben fotite, bod):)

2)cutfd)Ianb gerettet!!

53.

(5§ ift natürti^, ba^ Heine ^taatm, bie unter ben i^tügeln eine«

großen ©taate« epftiren, ineber ju einem SSertüattungö*, no^ öiet weniger

ju einem guten triegaiuefen gelangen !öunen, ba e« immer bem großen

(Staate barauf anlommen lt>irb, fie in Unfetbftftänbigfeit unb O^nmac^t ju

erhalten, ©o ftanb e6 aud) mit ben bentfd)en tieinftaaten, in benen ber

©nflu^ Defterreid)« aße guten Elemente, unb befonber« bie nationalen, ju

unterbrücfcn beftrebt geinefeu itiar. T)a« beutf^e |)etbent()um war wa^rtic^

in i^nen uid)t erftorben, aber Oefterreic^« ©nftu^ ^tte e« in tette unb

S3anbe getegt unb i^m bie '^Jarrenfappe einer mititairifdjen Suriofität auf*

gebrungen, oon ber uu« bereits ber fiebeniät)rige tricg wuuberfame groben

Oorgefüt)rt f)at. ®a« $ßer{)ältni§ f)atte fic^ bort in bm oerfloffenen '^unbert

3a^ren ni(^t um ba^ 3D^inbefte oerönbert. (Seltfam aber war eS, ba^

Oefterreid) aud) fe^t auf bie 2!Jia(^t feiner treuen <2c^ü^üuge fo fe{)r rec^*

nete, ba e« boc^ bereu SJZac^t feit alten Briten fetbft nieberge^lten ^atte.



367

3unäd)[t fe^te Oeftevreii^ iÖaiern a(« einen (3rof^en Soften in feine

S^tedinnnfl. ®a iÖaiern, mit it)m aud) Söürtcmbcrg , bic *ißvoüocQtion eines

Kriegs mit '^^reu^en bnrd) SDZoOiüfirnncj bei* iönnbeöarmee für nefäi)r(i^

f)iett, evmut()ii3tc cö bie ^(einftaaten mit ber SSevfic^enmg , ba§ e6 atlein

gegen 800,000 DJcaun anffteße. T)ie ^(einftaaten möd)ten atfo nur if)r

ÜJlöglid)fteS tt)nn; für gcfd)ü^t bürften fie fid) unter aüen Umftänben tjalten.

^ergeftatt auf jeben ^atl gefdjü^t, braud)ten ober eben bie ^teinftaaten i^r

9J?öglid)ftcö ni^t ju ttjun; unb i^r 3)?öglid)fte§ njar bod) ibm mä)t oiet.

33atcrn ()Qtte baS fiebente iÖunbeSarmeecorpS jn ftellen in ber @tärfe

oott 59,333 3)?ann, bradjte aber nur 44,000 5[Rann auf bie %n^t. 2Bür*

temberg t)atte 23,258, iBaben 16,667, Reffen -^SDarmftabt 10,325, ^affau

6731 DJJann ju fteüen. ®q8 gab ein |)eer öon 116,314 a}knn. 3a biefe

(Staaten {)atten ein §ecr öon über 200,000 aufjuftefien jugefidjert unb bo(^

famen !aum 84,000 SOknn ^ufammen, unb jroar in einem jum Z^üi ftatt

•Sc^reden, SSebanern t)eroorrufenben ßwf^tJ^^c-

3um Dberbefe^t^^ber ber Söunbe^armee ttjurbe ber ^rinj ^art üon

SSaicrn, jum S3efel)(S()aber beö ad}ten, an§ Söürtemberg, beiben Reffen,

S3aben, 9^affau, SDIeiningen, 9ieu^ unb ^ranlfurt beftef)enben SunbeSarmec*

corpig aber ber ^rinj 2((cj:anber öou Reffen geiüät)tt.

®te SSaierrt fommetten fi^ (angfam in bem nörbtic^en 2;^ei(e ißoierng,

"Cia^ a(^te iBunbeöarmeccorpö um i^ranlfurt a. 3JI. ^er. §ier rüdten öom

16. 3uni ah n)ürtembergifd)e, barmftäbtifc^e unb t"url)effifc^e S^ruppen, jum

X^eit no^ unfertig unb burd)ge()enb nnöoKjä^tig , ein. SOIe^re a^iegimenter

Oefterreid}er !amen am 21. 3uni baju. 5lm 25. taugte erft ein 2^^eil ber

3trmee ißabenS an. 5Rur gesmungen nal)m ^aben an bem Kriege gegen

^reu^en X^eit, imb eS war an3unel)men, ba^ bie ^reu^en üon ben baben^

f^en i5reuubcn nid)t öiet teiben würben. 'Die ^fiaffauer^famen fpät, benn

fie mad)ten üor if)rem §ergog erft bei ^öd^ft ©i^iepbuugeu. ®ie 3)?ei*

ninger aber, lüetd)e mit prcn^i[d)eu 3iw^«<^^ct9^^*^^)^"cn üerfctjcn waren,

tarnen o^ne SJ^unition an, bie it)nen ^rcu^en natürüd) nid)t auf bic feinbs=

(i^e »Seite liefern mod)te.

311« alie« fic^ gefammett ^tte, betrug bie DperationSarmee ber t(ein=»

ftaatcn o()ne ^aiern 47,000 SlJJann mit 144 Kanonen. Die SBürtemberger

würben üom ©eneralüeutcnant üon ^avbegg, bic SBabener üom ^rinjcn

Sßit^elm uon ^aben, bic Darmftäbter oom (^eneratlieutenant üon ^ergtaö,

bie öerdnigtcn Oefterreid)er unb ^fiaffauer üom t^etbmarfdjaülientenant oon

5teipperg contmanbivt.

Die Sluffteünng burd)fc^nitt oon lintö nad) re^tö 9?i)eint)effen, 9laffau

unb Obert)effeu mit bem Hauptquartier jn grantfurt.
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Saicrn t)atte tior bem Kriege feine Slrmee auf 86,000 SDbnn angc*

geben, ln*od)tc aber mit 4000 Mann ßaüalcrie nur 44,000 SDIann mit 144

Kanonen auf bie iS'üße, h)eit man fid) für einen ^rieg in S3aiern nie üor*

bereitet get)aUen ^atte. ®i£ Stnffteünng reichte öon §of bi§ ©(i^tüeinfurt

mit bem Hauptquartier ju ^Bamberg.

@o ftanb bie gefammtc 9Jeid)§armee lüie ein Sorbon mitten burc^

©eutfd)(anb t)in, man tonnte nic^t, ob um bcn ©üben ju Dert^eibigen,

geiüi§ aber nid)t, um ben ^fJorben gu erobern.

£)h jeue§ ober biefe^, lun^te o^ne Steige bie 5Reid}§armee fetber nid)t.

"Die ©taaten t)atten üerfprod)cn nad) einem gcmeinfamen '^ßlanc mit

Defterreid) ju operircn, aber bie iÖebingung gefteßt, ba^ babei it)r «Setbft*

fd)u^ nid)t olterirt merbe. ®arin lag ein SBiberfinn ber jugteid) ein Unfinn

war, unb eS ift eine intereffante i^rage: ob ba§ !rieggeübte öftcrreid)ifd)e

^abinet bic§ nid)t begriffen ^abe.

©ie erften ißeiregungen ber S3aiern galten, ben 5)urd)brud) ber ^anno«

öeraner nad) S3aiern gu erleidjtern. Slüein bie ^aunooeraner fa^en fid) -am

XaQZ nad) it)rem gtü(!üd)cn E'ampfe bei ßangcnfaija fo umftellt, ba^ fie bie

Sßaffen ftrcdeu mußten, unb bie ißaicrn, Don benen man in Söien ifieinte,

hü^ fie entWeber nai^ ^öl)men ju ."pilfe fommcn, ober unauff)altfam nac^

iBcrtin ftürmen mürben, mid)en in i^re alte «Stellung gurücf.

9^ad)bcm bie ^annooeraner fid) ergeben I)atten, tonnte fid) bie preu]3ifd)e

SUlainarmee coucentriren. 2(n it)rer @pi^e ftanb, wie mir miffen, ber com*

manbireube (Scnerat a3ogeI ü. (^'o^enftein, unb it)re brei ^iöifionen mürben

befd)ügt bon ben (^eneralüeutenantg ö. ©oben, ü. S5el)er unb ö. SOIanteuffel.

3u il)r gehörten jmei !oburg*gotl)a'fd)e unb ein Ii!p:pe*bctmotb'fd)cö S3atail(on.

«Sie ääl)lte 47,000 Wann, babei 3000 SJ^ann (Saüalerie unb 90 ®efd)ü|e

Slrtillerie. ®ie aüein t)atte cg mit ben 91,000 9J^ann 9?eic()«truppen gu

ti)un, bie ben :preuBifd)cn 90 @efd)ü^en 288 gcgenüberfteßten. Zxoi^ biefcr

ungel)euercn Ucbertegen^eit, (eifteten fie nid)t§, bi§ fie üon ben '^reußen ju

einer Setftung gejwungen mürben; unb bicfe mor ungenügenb.
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54.

(^efcd)t bei Dermbad).

9Zarf)bem bte |)a«noücraner capituürt l)atten, ii(i)tete (General 33ogel

t)on i5"ötfenftein feinen SDZavfcf) an[ gnlbo unb erretd)tc am 2. 3uU 90larf=

fut)(. ®ie Un3ufricbent)eit beS ä^olfe^, bem mit mand)ertei 9[Ritte(n fcnriger

§a§ gegen Preußen cingeflij^t xoav, trieb nnn ben '^ßrinjcn Sart, ben 23or*

mnif, mit ben ^reu^en im (Sinöevftänbni^ gu fein, öon fic^ ju tüeifen. (5r

ging at[o bem ^^einbe entgegen unb na^m ©teüung auf ber Öinie 9leibl)artö*

Ijaufcn, ^diür ©ieborf.

^ier tturbe er am 4. 3uti üon ber preu^ifrf)en !5)it)ifion beö (S^eueralö

t)on Ööben, bem ber (General üon S9et)er in ^leferöe fotgte, angegriffen.

'J)er ^wcä biefeg SlngriffiS war aber, nur bie ißaiern abfeit ju fdjieben,

um ot)ne bie (^cfat)r beö i^(anfenmarfd)eS bann auf ^utba gu ge^en.

'^k beiben iSrigabcn Plummer (rechts) unb SBranget (linB) rüdten

am früt)en 9)brgen cor, unb Kummer mu^tc ßeüa unb 9^eib^art^t)aufen

erftürmen. >Die ißaiern fämpften {)icr entf^ieben mit S3rat)our unb geigten,

lüeffen fie fät)ig finb, wenn it)r ^ampf einem guten ^^'^'^^ ^^^^^t.

^lei^^eitig tobte aud) ber ^ampf bei ^ieborf, wo fid) bie fed)fte bai*

Tifd)c S3rigabe befanb. (S§ mar nöt^ig ber iÖrigabe Kummer 25erftär!ung

psufü^ren, unb erft nac^bem ba« gefd)et)en, fd)ritten bie fünfte unb fed^fte

bairifd)e S3rigabe jum ^Rüdjuge, mogcgcn bie *!)3reu^en mieber bie ©teKung

üon ^ermbad) einnal)men.

©teic^jeitig t)atte aud) bei SBiefcnt^al ein ernfter ^ampf ftattgefunben,

mo fid) bie ac^tc bairifd)e SSrigabe befanb. 9^ac^bem bie Saiern aus Siefeu-

t^al manocuürirt lüorben waren, jogcn fie fid) auf tt)r (^ro« am Uebclberge

gurüd. §ier mürben fie nad) t}i^igem, aber turpem Kampfe geworfen unb

gingen auf 9?o^borf jurücf, wo fie öier Satatüone unb anbert^tbe S3otterie

35erftär!ung erhielten.

^un glaubte ber boirifd)e (General üon f)artmann ben Uebctberg wie-

bererobcrn ju fönnen. dx nat)m i^n in ber X\}at aud) burd) feine lieber-

mad)t, aber mit fd)Wercm SSerlufte. (General g-auft befanb fid) unter ben

Siebten, ßben waren bie "ipreu^en im S3egriffe einen neuen Singriff auf

ben Uebetberg ju mad)en, aU Sßrangcl ben ^ampf abjubred)cn befel)Iigt

würbe Slnftatt biefe (^elegenl)eit ju nn^cn, um nun offcnfio ju üerfa^ren,

jogen fid) bie iöaiern auf ^efe^I be^ "grinsen ^arl gurücf. ©ie {)atten

an 2;obten unb 33erwunbetcn 400, an SSermi^tcn ober befangenen 370

24
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Wann öerlorcn. 3Dcr prcuBi|cI}e a3crtuft betrug an Xobkn unb SBeminibctctt

40() mann.

5(nt prciif5i[d}cr ©citc ^atkn 12,000, auf bairifctjer 20,000 Wlann

gcfoc^ten, unb jtüar mit iet)r tokuv^iücrf^er S3raöour. <gte xoaxtn nidjt cje-

fd)Iogcn, unb if)r 9xücf3ug U)ov nur bic g-olge [trategifdjcr Kombination be^

^ringen ^ar(. (gr f)atte nämtidj 9lad)ric^t über fcinbUd)c S^ruppenbeluegungcn

in feiner i^lanle erl)alten unb baraue^ gefolgert, baj? er e« i)eute nur mit

einem fteincn 3:i)ei(e ber preu^ifdicn 9}Jainarmcc jn t^un t)abe; om fotgcnben

Xage aber wa^rf^eintid) biefe ganje Slrmce cor fid) ^aben werbe. 1)a er

nun auf bcn iBciftanb be§ ad)ten Snnbe^armeecorp« nid)t rechnen fonntc,

feine ^tüei nod) nnüerfe'^rt in 9\eferüc ftc^enbcn ©ioifioucn i^m aber für bie

5lnnaf)mc einer <ScI)Iad)t unjutängüc^ fdjiencn, fo orbnete er 9f^ad)mittag

oier l\i)v für feine ganje 5lrmee bcn 9iüdsng nad) ber fränfif^cn Soate an.

3)a^ 3"^ücftt)eid)en ber S3aicrn mad)te e8 bem ®encrat SSogel ü. ^-al--

!enftein möglich, feinen SO^arfd) auf j^nlba rafd) fort ju fe^en.

55.

Die Catjalerte-^ffaire ber ßaxtxn,

®o inacfcr fid) bie ^aicrn, SlrtiUerie unb Infanterie geilten, muj^tc

i^nen bo^ bic tierbicnte (5t)re burdj einen 5kt berjenigen 8äd)erlid)feit ge^

fc^mätert werben, burd) bcn ftet« ba^ !teinftaatüd)e trieg^wefen gc!enn*

jeid)nct worben war. 'iPrinj ^art üon ®aiern, S3efcl){fiil)aber ber bairif^en

S(rmee unb ^^etb^err ber gefammten 9^eid)«armee, ^tte bie SaöateriebiDifiou

bcS ©eneralücutenaut« dürften öon 2:t)urn unb 3::aj:i§ fcitwärtg gefd)oben,

um fid) bur(^ fie in 25crbinbnng mit bcm achten ©unbe^ormeecorpö ju

fc^en, n)etd)efS notürlid) ebenfaüs unter feinem ikfcl)(c ftaub, aber gefonbcrt

Don bem ^r'u^en 5(Iejanber üon Reffen befehligt würbe.

^er ^rinj Slte^'anber, obfd^on ruffifd)cr General (ats @d)Wager ber

^aiferin üon Qtuf^tanbi, baju anä} taifertid) !önigtid) öfterreic^ifd^er }^eib^

marfdjaülieutcnant, t)attc fid) nad) non Sxüftow'ö 5tnfid)t nirgenbö a(§ be*

fäf)igten Krieger erwiefcn, aitein at^ ruffifc^cr @(^wagcr unb ^rinj üon

Reffen war er boi^ ein SDIann öon 2tnfel)en, unb bic i^elb^crrnberufung

war auf it)n gcfommen, nad) feiner SDicinung ^öd)ft nerbienter Sßeife. (5r

fc^ä^te fid) ba()er fetbft aud) üicl l}ö{)er alö öcrftänbige anbere Ceutc i^n
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fd)Qt^cn mochten, imb in bicfcr Selbfiübcrf^ät^inn gtauMc er, bcm ^ringen

^axi üou ^aiern, bcn OtHTfeIbl)crrn, nid)t bcnd)tcn ju bvaud)en. ^iefc

?lu[id)t bciüie^ er, inbcm er eine Dom '^rinjcn Slarl erbetene 3nfanteriet)cr*

ftärfung rnnbiücii abfdjüii; nnb fpätcf nod) it)id)tic;ere Orbre§ fdjnöbe ju-

rücfwie«.

'iPrinj ^arl tjätte bal)cr nid)t foDiet SBertt) auf bie ä5erbinbung mit

bem 'ißrinjen 3l(cj:anber legen follen, benn mit einem Untergebenen öon fo(d)er

3nbi*ciptin nnb ^irinjlic^en (SigeniüiKigfcit üerbunbcn ju fein, lonnte i^m

nnmöglid) üiet nü^en. SlUein er l)atte nun einmal üerftänbiger SBeife bie

ßaualeriebiDifion 2;t)urn nnb 2:a^*i6 gegen ^^utba ()in abfeit gefd)oben unb

irrenbcr SBeife angemiefen, bie nötf)igc 3nfanteriebccfung für i^re iÖattericn

Don bcm ^rinjen S{Icj:anber oon Reffen ju requiriren. ^er '^rin^ Sltcjanber

l)atte feinen gcinb üor fid) unb er tjätte eben fo Dietc Sf^cgimenter geben

fijnnen, a(^ ißataidone üon i^m geforbcrt tnurben, altein er f^lng bie ®itte

gtatt ab. ^Irme bairifdje ßaöaterie, bcttagc ba?' ®efd)i(f, ber bcutfdien

9ieid)e!armee eingereit)t worbcu jn fein; aber c^ fet)tte X)ir and) felbft nid)t

an f^wadjen Seiten!

T)rei bairif(^c SJüraffierregimcntcr waren bi^ }^niha unb Öxo^borf am
3. 3uti öorgerüdit. ipier ftie^ auf fie ein X^eil ber T)ioifion beö preu^i*

fd)en ®enerat^ oon S5el)cr. Äaum Ratten fie bie ^reu^en erbtieft, aU fie

it)rc (^efc^ü^e auf biefclben fpicten tiefen. Mein bie bairifc^en Granaten

platten öor unb i^inter bereu 9iei^en ober gar nid)t. ®enug fie tjattcn

feine Sßirfung. •S)ie 'iPreu^en ftanbcn toie SOkuern jur größten 25ern)un=

berung ber bairifc^cn ^üraffiere.

'iRun aber meinte (General üon ^e^er bod) bie bairifc^en ®rü§e ern)ie==

bem ju muffen unb ftetitc gegen bie wci^bcmantetten 9?eitcr gwei oierpfünbigc

®cfd)ü^e auf. ^aum ^tten bicfc einige ^ugetn in bie 9?ei^en ber ^lüraffiere

gciüorfen, unb taum fat)eu biefe, ba'^ fic^ einige ^ameraben unb ücrfc^iebene

^ferbc jämmcrti^ am ^oben wätäten, at«^ fie fammt i^rer reitenben ^tr-

tiüerie fid) jur t^tuc^t umiücnbeten unb in tollem (ikfc^rei baüon eitten.

^\)x ganjer ä?ertuft lüar nur jetjn S^obte unb ä?eriüunbete, aber fie badjten :

„tapt e« genug fein be« graufamen ©piets," unb f^ot)en mit 3«i'ücEtaffung

eine« (J^efc^ü^eö in fotc^er SBcife, ba^ ber 23erfotger fie nid^t mc^r ereiten

fonntc. ®er g-Iudittneg tag öoü oon SBaffen, Reimen, S^cit^cug unb anbern

fingen, atö ob ^ier eine S(^tad)t gefci^tagen worbcu ttJäre, wie bei töniggrä^.

5lUe« ujarf ft^ ouf i^utba, unb bie 33emo^ner biefcr Stabt nennen baö

S3itb ber jum Söieberfe^en jurücfgete^rten bairifd^en Äüraffiere grauenhaft.

^Jiun tonnte aber ber ©eneratticutenant Xtjurn unb Sla^iö boc^ nid)t in

i^utba bteiben, ba er bie Äunbe er^iett, ba^ IJrins Äart ben Q^ücfjng nad)

24*
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bcr frön!if(i)en BaaU angetreten ^abc. (Sr üe^ alfo feine (Squtpagen, nebft

feinen Äüd)entt)agen,, auf beren oorbcrftem bie tö^in aU (Sommanbant fa^,

retfefertig inad)en unb befal}t ben Slbmarfd).

@6 njar nac^ fünf Ul}r Slbenb«. T)k reitenbe Slrtiücrie n)ar öoran*

gegangen. SIber faunt i)atte bcr 3ug begonnen, al« fid) bie reitenbe 5tr*

tiüerie prüdftürjte, aüe§ in bie ^taht surüdraarf unb in biefer eine ^er^

lüirrnng anrichtete bie unbef^reibtirf) ift. )Slan befjauptete 'ißreu^en gefe^en

in i)aben unb ücrrott)en p fein.

9iac^bem biefe 2Ser!e^rtt)ett aufgehört war, erfolgte ber Slbmarfc!) gegen

aibenb. Sei ©er^borf lüurbe ^aft gemacht, unb ^ier gefc^al^ eö, ba§ ein

bünber Wärmen, ber bei bem (S{)cüaujlegerregimente be§ Dberften öon ^td^^

mann feinen 2(nfang natjut, ba^ ganje ßaüaterielager in tt)itbe SSerwirrung

brad^te. (Sinige ©(^läfer fprangen auf unb be{)aupteten, ba^ oon Slrtißerie

auf fie gcfd)offen worben fei. Sinbere fi^rieen: „bie ^reu^en fiub ba/'

lüieber Slnbere: „lüir finb üerratt)en, wir finb aüe üerratljen, ganj SSaiern

ift üerratl)en!"

3)er ©c^reden griff urplö^licf) aufg Sßeitefte um fi(^, unb ot)ne ju

prüfen, ob '^Preu^en in ber 9^ö^e feien unb ob lüirtürf) mit 2lrtiüerie ge*

fc^offen fein tonne, fdjwang fic^ mit einem SDiale aüeö ju 9?o^ unb jagte

in bie finftere 9iad)t ^inauö, o^ne btn 3"i^"f einfi(^tgüo(Ier Offiziere gu

beadjten. SOIan flücf)tete nacf) allen ©eitcn unb bie ä)tannfd)aftcn ein unb

beffeiben 9^egimentg famen mie ©efpenfter ber 9lad)t gleidjjeitig in ben üer*

fd)iebenften ©tobten unb ©egenben an. (Sinjetne Öeute gingen biö in ben

©peffart unb big Sürjburg, fo ha^ ber STclegrap^ ben ganjen 5. 3uti gu

arbeiten ^tte, nur um ba§ jerftäubte ^üraffierregiment bei 3)iünnerftabt

big jum Slbenb loieber jnfammen gu bringen.

3Die übrigen @d}tt)abronen ber T)iöifion beö dürften 2:;t)urn unb S^ajciS

njaren ebenfaüö au§ einanber geftoben, Ratten fid} aber boi^ am äJJorgen

bereits »ieber ^ufammen gefunben, um, ber Orbre beg ^rinjen tart folgenb,

in georbnetem 9Diarfd)e an bie frän!ifd)e ©aale gu get)en.

?Xber jeneö toüe (Sreigni^ t)atte bie unl)ciIooüften S"oIgcn. Sßeit um^er

in @übbeutf(^tanb rourbe aüeS oon @efpenfterfurd)t ergriffen. ®er 2Ba^n

tl)eilte fid) aui^ anbercn 2;i)eiten beö bairif(^en ^eereS mit. ©efpenfter unb

ißreu^en mürben fet)r balb ibenlifd), unb mürbe im ®un!eln eine oerbädjtige

^eftolt gefe'^en, fo glaubte man einen ^reu^en gefe^en ju l)aben unb oer*

ratzen ju fein. ®ie erfc^redenbe 3!)^einung oon ben ^reu^en i)ätte in ber

Xi^at in bem abergläubifd)en ®übbcutfd)lanb burc^ nichts fo fe^r gehoben

merben fönncn, aU burc^ biefeS broüige (äreigni^, über metdjeS alle Rettungen

@übbeutfd)tanb6 a(« über ben 2tct eineS grauent)aften SSerratijeS beridjteten.
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1)ie 2;i)orf)ctt «erlangt einmal $Ranm, um mit fii^ fertig ju lüerben,

unb baö ©efpenft braurf)t ^^iai^, um bte 2:t)ür ju finben. 1)08 eigentliche

®efpenft roor aber ber alte (^eift ber iKei(i)8armee, ber ni(^t erfterbcn tonnte,

fo lange eö eine 9tei(f)8armee gab.

^m 3, 3uli befal)l "^ßrinj ^arl Don ©aiern bem W^ni 2llej:anber öon

Reffen, fein Sunbe^armeecorpö narf) §ulba gu fül)reu, bamit mit vereinter

Siraft gegen bie ebenfaüö Dereinigte preu^ifrfie ^Zainarmee operirt werben

!önnc. Mein ^rinj Sllejcanber ^ttc granifurt, ^ormftabt unb gar Diele

Objecte gu becfen, unb aU er aüe6 gebecft ^atte, blieb für bie 33ereinigung

fe'^r nienig übrig, unb Don biefem fe^r Wenigen erreichte nur bie S^ete ber

3tDantgarbe i^ulba. 3lber auc^ biefe mu^te rafd) wieber 5urücfgel)en, weil

ouc^ bem ^ringen bie 'ipreufeen aU ®efpenfter erf^ienen waren, obfd)on

btefelben fe^r entfernt Don it)m ftanben.

511« nun *^rin5 ^arl ben i8efel)l wieber^olt an ben ^ringen Sllejcanber

crt^eiltv, it}m auf bie IHnie ber frän!ifd)en ©aale einige ^iDifionen 3ufül)ren

ju laffen, bomit er fobonn Wieber gegen bie preu^ifrf)e SJJainarmee Dorrürfen

fönne, erwieberte ^ring Stle^anber: nacl)bcm bie ©d)larf)t Don ^öniggrä^

öon ben '^reuj^en gewonnen fei, mü^te er (5lle^anber) auf feine eigene

<Si(^erI)eit, ober Dielmel)r auf bie @ic^er^eit ber i^m befonberg auDcrtrautcn

Objecte ben!en. "ißrins Sllejcanber glaubte ba^er in ber 33erbinbung mit ben

iöaiern ntiuber gefi^ert ju fein al6 allein.

3Bie bem aber au^, ber (Sigenwiüe unb ®eift be8 ©onberintereffeö

trieben it)r SBefen unb befrf)Woren ber 9fJeicl)garmee ^efpenfter herauf, bie

§lnfang6 nur ©Ratten waren, balb aber i^leifc^ unb Sein annal)men unb

25erbcrben über bie traurige, Don Oefterreid) fo erjogene ^eerbe brai^ten.

56.

(ieffd)t bti ^ammclsbiirg.

@o fe^r ber ^rinj Don Reffen bie 25erbinbung mit ben S3aiern ju

Dcmieiben fud)te, eben fo fet)r glaubte ©eneral SSogel Don i^'olfenftein i^n

für biefe ^Bereinigung beeifert galten ju muffen. Qx beeilte fi^ ba^er, bie

S3aiern unb bie 9Jei(^«armee eingctn über ben Raufen ju werfen unb wcnbete

fi^ birect auf bie fräntifrf)e ©aale, ^ei ^ammelßburg traf bie ©iDifion

be« ©enerafö Don S3e^er am 10. 3uli auf ben ^^einb. (Sine Dorgefc^obene
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feinbltrf)c Ratterte lüurbc frf)nelt oeriagt unb bag üiertelftünbige ^euer einer

einzigen Batterie genügte, jttjci feittüärtö öon .*pamme(§bnrg in <B^ia6)U

orbnung ftel^enbe ßaüalerieregimenter ]o auöeinanber jn werfen, ba§ fie

weiter an bem Kampfe feinen Stnt^eil neunten fonnten.

3e^t ließ (^enerol üon 33el)er fei^S (Kompagnien bie ©tobt felbft an*

greifen nnb nnterftüljte fie mit bem ^ener üon oier Batterien. 'Die bai*

rifcl)e Infanterie unb SlrtiKerie belüiefen ficf) bei biefcm 5lctc bnr^anö ntc^t

üerä(f)tlic^. 3^r ^euer t^t btn prcuBifcfien iÖataiUonen genügenben (Sd^aben,

unb eö frf)ien geraume ^dt, atö ob ficf) ber ^einb f)ier nic^t auä feiner

Stellung »erbe brängen laffen.

®a traten nun ba^ 20. unb 32. S^Jegiment in bie ®rf)(ad)torbnung

ein, unb eö folgten ba^ 30. unb 70. 9?egiment alö 9?eferoe. ^un fc^ritt

©eneral üon S3e^er ju einem großen Eingriffe, ber gteirfjjeitig bie ©tabt

nnb bie neben berfelben auf einem Sergrücfcu fte^enbe feinblid)e <Bä)iüä)U

linie treffen foUte. ©iefer Eingriff t)atte fofost ben üoüfommeuftcn (Srfolg.

Bo lange bie "^ren^en firf) auf ben i^erntampf mit ®ett)et)r nnb (S^efd}ü^

bef^räntt I)attcn, Ratten bie S3aiern ba§ ^encr nid)t nur gteid)mütl)ig auf-

gehalten, fonbern e^ aud) trotzig ermibert. 511^ nun aber bie '^ßren^cn bei

ocrftärfter SCanonabe im @tnrmfd)ritt üorgiugen nnb fic^ üon ben feinbtid)en

5?ugeln ui^t einmal ^inbern liefen, ben ^erg ju erfteigen, fo njenbeten fid)

bie bairifd)en ^^cgimeuter ol)ne langet S3efiunen gur i^-lud)t.

)Rnv bie au6 §ammelöburg üertriebeucn Bataillone feilten fid) nod)

einmal bei i^ren Q^lcferöen unb befd)offen ^ammelSburg, lüobnrc^ biefer Ort

in Sranb geriet^.

SlUeiu au(^ bie ißraoour biefer 2lbt^eiluug beö bairifd)en ^peereö enbetc

fet)r balb, unb luä^renb biefelbe nun bem flnd)tenben ^UQt il)reö ®ro8 folgte,

legten bie ©icger il)re SBaffen beifeite unb griffen uac^ @pri|en unb geuer-

^afen, um ben armen ©üblänbern it)r brennenbeg §ammel§burg p retten.

"Der gan^e S5erluft auf pren^ifc^cr Seite betrug an 2^obtcn nur 10,

an 33ertt)unbeten 66 SD^ann. 5lud) ber bairifc^e 33crtuft war nic^t gro^, ba

bie fd)nelle glu(^t ber S3aiern ben 5^ol)!ampf ocr^inbert unb im i^ernlampfe

t^re 2::ruppen tl)eil« fet)r fern (auf ben iÖcrgen), tl)eit§ fet)r gut gebecft

(in unb hinter §ammelöburg) ftanben.
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57.

das (B)tfcd)t bei iUffmiun.

^u i3{cicl)er ^dt loar bev ©ciieral öon (^öbcn, i^cuau in ä)crbinbuug

mit bcm ©eitevat oon ißd}cr, gegat bcu S3abcort Itiffingen üorgcrürft, htn

bic ißaicrn, bie bie uteiftcn ^anptpnncte am nntern 'i^anfe bcr fräntifd)en

eaate ftarf bejc^t Ratten, ebenfalls jn ücrt^eibigcn cntfd)(o[fen maren.

^iffingen liegt an bem linfen Ufer ber eaate unb aifo burd) bicfc gefd)ü^t.

3m O^üden wirb e^ üon einem §ö()enjuge überragt, ber ben 3Scrtf)eibigern,

nomentlit^ il)rer 2(rtiUerie, eine treffliche Stellung gewährte. 2(Ile Umftänbe

begünftigten bie 93ert^eibigung beö i^tu^übergang^, nm ben esS fid) allein

nnr ()anbelte, bcnn ber ^Xücd ber preuBi]d)en ß^'pebition mar nur, freie«

-Spiel auf ben SDkin unb SS^ürjburg jn geminncn.

T)k ißaiern Ratten ba^ Xerrain mit befter (iinfid)t bcnu^t. X)ie

iÖrüde, meld)e oom red)tcn »Saaleufer in bie Stabt fül)rt, mar fortificirt,

bie ©tabt ftar! befe^t unb bie Slrtillerie an ben ißergen fo placirt, bap fie

bie (fronte ber ©tabt beftrid) unb bie iörücfe in it)rer g-cncrlinie ^tte.

a^ mar befonberö bie bairi|d)c ©iüifion beö (^kneral^ öou ^o\itx,

mel^e bei Siiffingen mit ber 33ertl)eibigung ber ©aale beauftragt mar. @ie

mar mit einer ftarlcn daöalerie üerfel)en. (äin !I^^cil ber X)iuifion mar

nac^ §ammcli2>bnrg poftirt, mo er gteid)5eitig ha^ bereit!? bcf^riebene (^efed)t

beftanb.

®uri^ bie ä$ertl)eilung auf ^iffingen unb |)ammel^burg , meldje beibc

jmei SDieilen üon eiuanber entfernt liegen, mar biefelbe in bcbenllidjcr Söeife

jerriffen mie benn übcrl)aupt bae* bairifc^e §eer auf bcm ganzen Saufe ber

©aale fo au^einanber gegangen mar, ha^ eö tanm irgenbmo encrgifd)en

Siberftaub leiften tonnte. ®ie ©ioifion |)artnuinn ftanb bei Raufen unb

21fd)act) unb bie ©iüifionen geber unb ©tep^an bcljuten fid) in i^rer 21uf=

ftellung oon SDiüuerftabt bis ®ifd)ofSt)eim unb alfo faft bis ju ben Quellen

ber ©aale auS.

@egcu ^iffingen ging auf preu^ifd)er ©eite bie Dioifion bcS (Generale

öon (^öben. 3Die Srigabe Kummer bilbetc i^re Sloautgarbe unb bie IDioi-

fion beö (Generals oon 3Diantcuffel folgten i^r als 9^efcröe.

2tlS ber General o. Roller 9iad)rid)t über bie Slnnii^erung ber "^ren^en

unb i^re ©tärle erl)altcn, fd)ic!tc er einen Orbonnanjof fixier nad) ben jmci

SJlcilen entfernten SD^ünnerftabt, um oon ba ^ilfe ju befommcn. (5S fefete
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fic^ bcmt aucf) fog(eid) ein 3:i)ei( ber ©iotfion be« (§enero(6 üon ^^eber iit

Wlax\d} unb traf aurf) itoc^ jur ^dt beö Slam^feö ein.

2öä^venb üon ®öben nun in ber fronte öorrücfte, ging ber ©enerat

oon iföronget mit ber §älfte feiner ^rigobe recfjtg ob, um oon tiffingen

entfernt bie @oate ju überf(f)reiten unb jcnfeitö bem geinbe in bie lin!e

i^lonfe unb ben 9?ücfen ju fallen. 3Daö tt)ar ber SBeg of)ne gro^e Dpfer

5U ftegen, U)äl)renb ein birelter Singriff ouf Sliffingen, ber gut poftirten unb

ftarfen feinbücf)en 5trti(Ierie gegenüber jcbenfaÜS ert)eblic^e Opfer gefoftet

I)aben ttjürbe.

Um aber biefen ^^tantenangriff befto toirifamer ju maäjtn, foüte er

gtei^jeitig au^ auf ben unten i^lüget ausgeführt n)erben, unb eg iüurbe

baju baS anbere 9tegiment ber S3rigabe SBranget, n)el(i)eö ber Dberft oon

ber ®ol^ führte, beftimmt. ©iefeg 9?egiment fonb bei griebrid)öt)aü bie

@aa(e unücrtt)eibigt. ®og(eid) wirft fi(^ ein Unteroffizier in ben i^tu^ unb

jie^t oom jenfeitigen Ufer einen großen ^at)n herüber, mit n)e(c^em aßeS

Dom ^Bataillon, wa^ nid)t f^loimmen tonnte, an baö anbere Ufer geförbcrt

würbe. Slnbere fc^iüammen burrf) unb ber ^at)n bract)te i^re SSaffen unb

Xornifter troiJen nad). Dberft oon ber ®ot^ lie^ fogteid) ©teüung nehmen

unb fanb balb ©etegen^eit bie oon 3yiünnerftabt ^eranjie^enbe bairif^e 2Ser*

ftärtung auf bem 3)?arfd)e jn fatiquircn.

(^teid)jeitig war red)t§ ber ©enerat öon Sßranget mit bem anberen

9^egimente feiner ^rigabe auf ®arni^ üorgegangen. @r befc^te ben Sitten*

berg mit 2trtiüerie unb tte§ unter bereu ©c^u^e an berfctben @teüe eine

iÖrücte fd)tagen, wo bie üon ben iÖaiern jerftörte geftanben ^atte. ^ie

©ebäube einer natjen SJJü^te mußten ba^u ba§ S3aumateriat ^ergeben. ®cgen

äJiittag war bie ^rüde fertig.

5^un ging üon SÖranget raf^ gegen ben i^einb üor, ber fid^ pjax eine

3ett taug ^artuädig wetjrte, fic^ batb aber burd) ben gtei^jeitigen 5tngriff

feiner beiben i^tanten fo erfdjüttert füllte, ba^ er fic^ rüdwärt« ju concen*

triren fu^cu mu^te. ®o^ gab er ^iffingen erft auf, nad)bem bie ^reu^en

eingebrungen waren unb in einem blutigen <Stra^entampfe ben Ort gewiffer*

ma^en erobert t)atten.

3u ben S^rnppen, tüdö^c tiffingen eroberten, gehörte aud) \>a^ ßippe^

©etmotber Bataillon, beffen (Sommanbeur (SDkjor üon 9^ot)bewotb) in

^iffingen fiel. X)ie >Detmotber ftanben ben 'ißreu^en an S3raüour nic^t nad)

unb bewiefen, ba^ burd) bie beutfdje ^(einftaaterci ber beutfd}e ^ctben-

^aratter burc^auS ni^t üöüig erftidt War. @d)on eine gute ^^ü^rung unb

©enoffenfc^aft wedte i^n.

3^ie Saiern Wid)en in einem geregelten S^üdjuge gegen 9^üblingen ^tn.
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lüä^renb bte "Dioifton ®öben mm auf ber fiffinger 33rü(fe über bte «Saate

ging unb bie §ö^en bi^ Sßinfefö t)tu befe^te. ©a^ war gegen jwet Ut)r

?'iacl)mittagö.

Stuf ben ^ilferuf beö ^cneralö d. goücr am SDIorgen ()atte fic^ eitenb

awfi) bte baivifd)e Diötfion ö. @tepf)an in SSelüegung gefegt. 3e^t trafen

it)re 3$ortruppen mit ben im 9Ul(Jjug begriffenen 3;:ruppen beö ^enerat^

oon ^oikx jufammen, unb bog ermntl)igte bie S3aiern, auf ben bergen Don

'ffiinfetö nm5n!ei)ren unb bm ^ampf ju erneuern, tiefer würbe fe^r er*

bittcrt unb bie Saiern entwicfelten eine t)örf)ft ad)ten§tüertt)e iBraöour.

5lltein fic waren bereit« burcl) ben Q^üdjug berangirt, jubem fd)icfte

General ü. ®öben ba« 19. 3nfanterieregimeut nebft Sacalerie unb Slrtiüeric

jur 35erftär!ung Dor, brittenö traf bie gan^e ^iüifion ©tep^an nid)t fo

frf)nen ein, wie bie ißaiern gehofft Ratten unb eublic^ DiertenS fiet i^r Som-

manbeur, ber (General oon 3oWe^r int Kampfe. Unter biefen Umftänben

mußten fie enblid) auf ben @ieg oerji^ten unb 9^ettimg in einem fdjteunigen

QfJücfjuge nac^ ^^iüblingen fuctjen. ©ie 'ißren^en aber befe^ten bie SJa^lftatt

big 2Bin!e(«. ®o^ täufcf)te fie bie 9}Jeinung, mit bem i^*einbe fcf)on Oöflig

fertig ju fein.

@^on waren bie "^reu^en bef(^äftigt i^r SStOoua! einjuriditen unb ha^

19. 9f{egiment ouf ben üorgef(i)obenften Soften bei Sßinfetö bamit fertig, ate

bie bairift^e ©ioifion ©tep^an, bie ber General ^oiUx üergebeng erwartet

t)atte, eintraf unb firf) in überrafdjenbfter 3ßeife auf boö 19. preufeifd)e

9^egiment warf. ®er Ueberfaü fanb biefeö fo gonj unoorbereitet, ba^ e«

fid) nidjt oor einem gtei^jeitig breifeitigen Eingriffe f^ü^en tonnte unb

eitenb auf iia^ §auptcorpg jurüdge^en mu^te, beffen @efd)ü^e bem i^einbe

§att geboten.

<Bo iam eö nun ju einem neuen unb nid)t weniger erbitterten Kampfe.

®enerat oon SQBranget tie^ feine ganje Srigabe oorge^en. X)ie 5trtitterie

wtrfte gemeinfam mit bem preu^if(^en 3wnbnabetgewet)r fo nad)t)altig, ha^

ben iBaiern bie S3ortt)eite i^rer ©teüung nic^t« nü^ten. ®ie preu^ifdje

(Saoaterie mad)te in ber i^fanfe bebeutfame ^ioerfionen, unb 3tngefid)t6 ber

f^on je^t bebeutenben SSertuftc, jugteid) fet)enb, ba^ bie im ^Rüdjuge be-

griffenen 'Dioifionen 3ottcr unb ^^cber fid) no^ einmat jum Kampfe ju

ftetlen, nid)t bequemen mod)ten, bcfatjt ®enerat ©tep^an ben 9^ücf5ug, ber

inbeffcn burd) ba« entfd)tebcnfte Uebergewic^t ber preu^ifc^en Soffen fd)on

geboten war.

@o 30g fid) nun and) bie Dioifion ©tcp^an auf '5)^übtingcn jurücE

unb jwar befto eitiger, feme^r bie '^reu^en brängten. Ueberl)aupt brängtc

fid) ber größte X\)üi ber bairif^en Strmee ie^t bei 5^übtingen ^ufammen.
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aio6^ in berfelbcn Sfla6:)t erhielten alle ®ctad)ement« Orbre ]\6^ auf i^r

<^roö jurücfjujie^cn, unb nun folgte bie gan^c bairif^c 2lrmec bem ®efel)le

beg "ißrinjen ^arl, auf bie 3J?ainlinie ju retiriren.

©iefelbe l)otte tro^ monc^en lädjcrli^en 33ortommnif]en mit bem a^t=

borften SJJut^e geforf)ten unb ttiürbe anbere (Srfolge gewonnen ^ahm, ttjcnn

bie ©i^pofition minber mangell)aft gcmefen märe, ^o weit i)ier ber 2Sor*

ttjurf ben '^vinjcn ^avt trifft, barf frcilid) ni(^t nnberücfficl)tigt bleiben, baß

beffen fe^r nerftänbiger ^]31an, burrf) bn\ 'ißrinjen 5Uejanbcr oon Reffen, ben

i^'ü^rer ber 9^etd)§armee (8. iÖnnbe^armeecorpS), ber bie ^Bereinigung mit

ben iÖaiern üermieb, um ein möglid)ft felbftftänbige« Sommanbo jn füljrcn,

bnr(f)ftrtc^en würbe.

©ebeclt bnrc^ bie als *i)lacl)^ut marf^irenbe ©iöifion §artmann, 30g

bie bairifrf)e Slrmee nai^ @d)tt)eiufurt unb ^a^furt ob, wa§ jebenfallö ein

ftrategifd)er geiler war, inbem ju enblidjer (Srjwingnng ber SSerbinbung

mit ber 9fteid)garmee unb jur ^ecfung Don Sür^burg unb 9lfd)affenburg

jebenfallS ©c^weinfurt ©emunben bie öinic ber neuen Stellung t)ätte fein

muffen.

®er SSerluft ber S3aiern an ber «Saale war fe^r beträ^tlid) unb be-

ftanb in 1261 3Jlann, barunter 469 Xobten imb a3erwnnbeten. X)ie übrigen

waren gefangen. X)ie "ipreu^en l)atten an üTobten unb 5öerwunbeten aud)

über 400 3)Zann öerloren. (befangen waren üon i^nen nur einige äJJann,

bie fid) im Uebermut^ bei ^iffingen o^ne alle Unterftü^ung in eine bai-

rifc^e S3atterie geworfen ^tten.

58.

Uer 4^am:pf bei Caufad).

^ftadibem bie ißaiern fid) l)inter ben 23lain gebogen l)atten, mu^te e«

bem commanbirenben ©eneral 23ogel üon gallenftein augemeffen fd)einen,

fi(^ nun gegen bie 9iei^§armee ju wenben, ttjeilö um eine etwa nod) bcab^

fic^tigte SSereinigung bereu mit ben ißaiern unmi)glic^ ju mad)en, t^eil«

aber oud), um bie Uebergänge am untern 3}?ain (51fd)affenbnrg, §anan,

granifurt) ju gewinnen, woburd) notürlid) bie neuerbingö gewählte ©tellung

ber Sßaiern ganj unhaltbar würbe unb il^r ^önigreic^ bis jur ®onau bem

©icgcr preisgegeben war. ®enn würben bann bie iÖaieru aud) I)iuter ben
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Wlaux geworfen, [o Hieb il)neii a(g 3)cfen[it)ftcl(itng nur eben no^ bie ent*

ferntc 'Donau, iuetd)e 33oiern in jn^ei jieniUrf) gleite |)ätften tt)eitt.

>So tte^ nun ^enerat a3oge( ü. j5*«tfcnftein bie ^tüifion 33ct)er bereit«

am 11. 3uti oftwärtö gegen ^anau abrücfcn. 1)ie 1)töif{on beö (^enerotö

üon (^'öbm iintrbc gegen 5tfc^affenburg commanbirt, bagcgcn bie 'Diöifion

bcg (^eneratfä oon 9}kntcnffet fo junäd)ft in S^efcroefteüung gelaffen, baß

fie bie Spaltung ber iöaiern beobachten unb be^errfdien fonnte.

•"^Jrinj 5tlc^-anbct üon Reffen fa(), baf? bie 9?ei^e ie|t an i{)n tarn, unb

er befanb fid) bt&[)aih in gauj bebeutenbcr SSerlegen^eit. (S8 t)errf(i^ten bei

feiner 9fJeid)Sarmee Slngft unb 23ern)irrung. 1)ic 'Jiieberlage ber Ocfterreidjer

bei Äöniggrä^ t)atte bie !(einen beutfc^en '^anbe«l)errcn , bie ju bem öfter*

rci^ifc^cn 23afaflencontingente gehörten, in gro^e Seforgni^ öerfe^t. 3e^t

erft ftubirten fie ®efc^id)te, gcbadjten beö ficbcnjä^rigcn ^rieg« unb hielten

eä für möglich, baß baö gro|e Oefterreic^ öon 'ißrcu^cn niebcrgcfd)(agen

werbe. ®ern t)ätten fie Ut ^-rei^eit ber 2Ba^( noc^ einmat gcl)abt, unb fie

würben fid) gewi|3 an '^reu^enö (Seite gefteüt tjaben. Slber icl^t «erbot e§

bie (§{)re, au^ war eS nun in fpät, ba 'ißreuf^en aKent^atbeu fiegtc unb

öie( ju wenig ber ^unbe^genoffen beburfte, a(§ t>a^ cS [)ätte sweibeutigc

onnet)mcn foden.

Mein bie (5ntmutl)igung ber fleinen dürften t^eitte fid) i^ren ÜTruppen

mit, bie hm Uebertritt i^rer i^-ürften ju '^^reu^en für fel)r mögüd) hielten

unb mel)r baüon glaubten al« wal)r, unb augenbUdüc^ nod) mögtid) war.

(Sine äWeibeutige 9^üdbewegung ber babifd)en Xruppen unterftüljtc bie gefaxte

^DJcinung, unb ber llmftanb, ta^ ber ipergog 5lbotpt)»öon 'Diaffau feine 2Irmee

jurücfjog, um im eigenen l'anbe, wo oon prcu^ifdier @eite ftcine Einfälle

gentad)t würben, ben Ärieg auf eigene ^anb ju führen, fd)ieu eine 33eftä*

tigung ju fein, inbcm man anua{)m, ber iperjog jief)c feine S(rmee nur

5urü(f, um unge^inbert mit ^rcupen (^rieben ju fd)üe^en.

®enug, übera[( rod) eö bei ber 9?cid)§armce nad) 3Scrratl), (Siner trouetc

ben Slnbern nid)t unb wußte nid}t, \m^ berfetbe morgen ober übermorgen

t^un werbe.

Unter bicfen Umftänben \ün^k ^rinj 9(Ie^anber freiüd) ni(^t, toa^ er

feiner 9(rmec 5umuti)en bürfe, unb i{)r jupmut^en, waö er wollte, oert)in*

berte ber llmftanb, ba§ bie (Kontingente oon i^ren l^anbc«f)errcn oerpflegt

würben unb alfo oiet me^r öon biefen al§ com '^rinjcn SUe^anber ab^ngig

waren.

3nbem nun bie ^reu^en gegen 2lfd)affenburg Dorrüctten, fa^ ber ^ring

91(e3:anber öon Reffen ni^t blo^ Defterrei^ö 3ntercffen in ©eutf^tanb ober

öiel me^r ba§ beutfdje ©unbeöiutereffe, fonbern au^ fein engeres SSatertanb,



380

ta^ %o^t)er3ogtl)mn Reffen, bebrüt)t, benn an ber ©rcn^e beffen, obfrfion

nocf) auf boirifdjem (^kbiete, liegt Hid)affenburg. SDer ^rinj fd)ob mm feine

erfte ^Diüifion üor an bem geln^aufcner '^Paffe, feine brittc ©iüifion (|)effen*

©annftöbter) nac^ 5lf(i)affenburg. (Sin iöataiüon lüurbe narf) Slielberg, ein

jroeiteS nad) §atn poftirt.

5luf biefe 33orpoften trafen bie "i^reupen juerft, unb 3tt)ar bie Angabe

3Bronge(, ber olö Slüantgarbe ein ^üffilierbataiffon unb eine |)ufarenfd)n)a*

bron öoran marfdjirten.

(So toax 5Ibenbö fünf Ut)r, aU biefe 5(öantgarbc bei Saufad^ auf jenen

I)effifd)en 23orpoften ftie§, Dbfd)on bie "ißreu^en jwötf ©tunben marfcf)irt

tüaren unb ber 9?u^e nur jn fe^r beburften, gingen fie bod) mit wahrer

^Hift jum Eingriffe unb trieben bie Reffen, benen atlerbing^ ernften 5fiBiber=^

ftanb in teiften, gar nii^t einfaften fonnte, jurücf. ®a§ oon il)nen befc^t

get)a(tene ®orf unb ber S9a^n^of fielen nun in bie §anb ber Singreifer,

bie gur ©id)erung biefer Objecte nod) brei Bataillone unb eine <gd)tt)abron

oorjogen.

SOZan glaubte, ):>af) für ^eute bie Slrbcit becnbct fei; allein man t)otte

fid) in ber S^rieggluft ber 9teic^Sarmec getäuf^t. ^aum \)atk ba§ Dber^

commanbo bie SJlelbung erhalten, ha^ bie ^reu^en ba^ öorgef^obene ^Bataillon

bei Saufad) über ben Raufen geworfen unb au^ ben gleiten SSorpoftcn bei

SBeiter üertrieben Ratten, als bie ganje t)effen'barmftöbtifc^e !Diuifion jum

SSorrücfen Orbre ert)ielt. @ie »urbe öom ©eneral Don ^erglaS gefütjrt.

@d)on nutete ber Slbenb, als bie preu^ifd)en 23orpoften 9Jielbung über

bie 51nnä^erung beS geinbeS einbrad)tcn. ©ofort ^örte man preu^ifd)er

(SeitS mit ber f)erftellung beS ißiüonalS auf unb nal)m (S^efcc^tSftellnng.

^em Dberften oon ber (^ol^ ftonben oier ^Bataillone unb eine @c^tt)obron

jur 33erfügung.

(5r ftellte biefe gwifdjen ©ailof unb Unter* 55 effenbaci^ auf, wobei er

^auptfädjlid) bie iöerg^öljen unb im (Zentrum ba^ 3)orf i5rol)n^ofen ftor!

befehle. !Dcrgeftalt blieben Saufad) unb ber S3al)n^of im Sauden, unb baöor

na^m ber übrige 2;l)eil ber SSrigabc Sörangcl als Q^eferoe ©tellung.

9?ütffid)tlid) ber @rmübung ber ^Truppen fud)te (General öon äörangel

ben ^ampf ju öermeiben unb befal)l bcSl)alb bem Oberften öon ber (S^oll^

benfelben nid)t p proöociren. 1)aB nun aber bie ^reu^cn ru^ig unter bem

©ewe^r flehen blieben, hielten bie 9^eid)Struppcn für 2Ser5agtl)eit, unb fofort

fc^moU il)r DJ^utl) ganj betröc^tlic^. @S ging i^nen wie immer bem gurrf)t*

famen, ber fid) im 33orauS ftetS bie ^^urc^t auf ber @eite beS ©egncrS ein*

bilbet unb fd)lie^lic^ baS Opfer feiner 5:äufd)ung wirb.

®egen fed}S Ui)r unternahm (S^encral üon ^erglaS ben Singriff. (£eine
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ganje ©cfcc^t^ünic gutii jugtcid) öor. SBo irgenb btc prcu^ii'dje ©tcüimg

fi^ fi^lüai^ Seigte, f (Riefte Don ber (Sol^ fofort 35er[tär!ung l)in, üorjügli^

in ha^ (Zentrum uub ouf ben linfeu Stwflct. S3alb inbeffen gewann ber

fetnbüd)e Eingriff auf bem rechten prcu^ifrfjcn S'tügel größeren 5^ad)brucf,

uub nun oerftärfte man bicfcn um jwci ißataiüone, eine ©d)itiabron nnb

eine SSatteric.

SÖaib aber entftanb bie i^rage, ob man iDo^ter tt)ue, bei biefer bto^en

Stbttie^r 5u oerbleibcn, ober ben gcinb bur^ eine Offenfiübcwegung frf)neH

abäufertigen. SOIan ent[d)ieb fid) für ba^ Sediere, unb unter gefteigerter

Äanonabe rürftc oon ber ®oI^, begleitet öon einer ®d)n)abron, jnm Eingriff

üor. X)tefe S^emegung beirrte fofort ben i^einb. ©erfelbe iwenbetc fid) unb

30g fid), obfd)on er üon ben "ißren^en, bie l)eute bie S'tu^e bem ^am^fe cor*

gebogen,* niti^t »erfolgt Würbe, in einem ^itge bi^ @tO(fftabt jurüd.

S)te 'ißrcuj^en i)atten leinen einzigen Offizier unb nur einige (?^emeine

burd) a3erii)unbnng oerloren ; ber ^"^einb bagegen tro^ ber ^üx^t be§ ®efed)t6

beträd)tlid)en SSertuft burd) baS pren^ifd)e ^ünbnabelgewe^r erlitten, ^unbert

befangene blieben in preu^if^er |)anb unb auf bem @(^(ad)tfelbe öielc S(r#

maturftüde, bie o^ne ^^rage (gin^clne meggeworfen Ratten, um fic^ boburc^

für bie näc^ften kämpfe unfäl)ig gu machen.

59.

IDas treffen bti 2lfd)afftnbux%,

T)a bem "ipringen 5tte^anber ade« baronf anlam', bie ^reupen nid)t in

ba8 (SroPer3ogtt)um Reffen einbringen ju taffen, unb inSbefonbere ba§

beutfd)e |)eiügtt)um ^-ranffurt treu ju fd)ü^en, fo fd)idte er fd)leunig bie

öfterreid)if^e !Diöifion ^at)n (7000 2Jiann), bie unter bem öfterrcid)if^en

g-etbmarf^atnieutenant Don ^ficipperg mit ben ^ftaffauern gemeinfd)aft(id) ju

tämpfen bcftimmt toar, nac^ 5lf(^affenburg. 3n gleid)cr SBcife üerfügte er

au^ über bie Reffen -faffel'fdje ßaDolerie, bie freili^ bnrd)auö nid)t öoü*

5ät)üg war.

Ijkit 3:ruppen oercinigten fid) in nnb bei 2{fd)offenbnrg mit ber l)cffcn*

barmftäbtifd)en ©ioifion, unb hinter biefer Strmee ftellte fid) bie babeufdje

3)iöifion in ö^eferoe, fo baj? ben 'ißrcn^cn ^ier ein 15,000 äJJann ftarter

geinb gegenüber ftanb.
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^uf preu^ifrf)cr (Seite befanb jic^ nur bie ©ioifioii üon (^öben uub

atl'o bie beibcn iBrigaben bcr ©enerate öon SBrangct unb t3on Stummer,

ii)cld)e bereite om Slbenb be§ 13. 3uti, narf) beni (^3efcd)t öon Öaufad) be-

fel)Iigt lüorbeu iüaren, mit bem i5'i^üf)cften beg folgenben Slageö üon SBatba-

fdjad) auf Stfctjoffcnburg üoqurüvfen.

§alb ad)t Ul)r fanb bcr 5[binar[d) ber iörigabe S5>ranget ftatt. "Sic

Stoantgarbe tuurbe üon bem Dberften öon ber ®ot^ gefül)rt. ®ie beftanb

beim ä^orrücfcn jum ^treffen au§ nur brei dompognien Infanterie, einer

.'pufarenid^iitabron unb einer ißatterie, lüeit ber größte Xtjdi auf ben §öi)en

oon 2Beiberl)ofen ©tellung erl)a(ten l)atte, bie ^^ormirung ber S3rigabe

Söronget ju f^ü^en.

©obalb fid) bie ^reu^en im 93^arfd)e zeigten, tüii^en bie S5ortruppen

ber $Reid)^armee ouf ^öSbad) jurüd. (gin eigenttid^e« 2(rrangement war

bei biefer nod) nid^t getroffen, ba i5<-'tbmarfd)oflüeutenant üon 9^eipperg erft

beobad)ten wollte, ttjct^e 3Ibfi(^ten fid) in ben preu^ifc^en ißetüegungen !unb

geben würben.

3m SÖefentüd)en jebod) ^tte fid) "Dleipperg auf bem ^Terrain öftti^

bcr ©tabt unb alfo auf bem redjtcn 9JZaingeftabe etabtirt. ^ier ^atte er

3ur ^t6)kn unb hinten bie §ö^en benu|t, um feiner Slrmee eine gute

©teüung ju geben; aüein bie 33ort^eile, bie mit bem jenfeitigen S^errain

bem i^einbe in bie §anb fallen tonnten, wenig bead)tet. Ungefc^idter Söcifc

^tte er feine Slraincolonnc in ben ©trafen ber @tabt auffat)ren taffen unb

fi(^ baburc^ ben etwa nötl)ig Werbenben Dtttcfjug^weg oerengt, aud) üerfäumt

einige ©c^iffgbrüden ju f^lagen, unb war ba^er in bem fo tei^t möglid^en

galle beg 9Jücf3ug« auf bie afd)affenburger SdxMc angcwicfen, bie il)m

unter "Umftänben nur gu teid)t abgefd)nitten werben fonnte. ®te Defter^

reid)cr hielten bie @tabt befe^t unb bilbeten rechts bei ber fogenannten

^•afanerie ben red)ten, bie Reffen bagegen ben tinfen i5lügel. "Die übrigen

2:^eile ber 9^eid)ssarmee waren längi§ bcfS SDlain^ biö grantfurt jwcdlog

jerftreut.

®tci(^jeitig erreichten bie bciben Srigabcn Äummer unb SSranget SÖSci-

ber^ofen. ^lad) Sage ber 23er^ältniffe bilbcte (General oon SBrangel au^

feiner SSrigabe ben rechten Slügel wäl)renb jener linfö blieb, ©er rechte

i^tügel würbe burd) jwei Saüalericrcgimcntcr gebecft.

!3Da wiber Erwarten aud) l)inter Söcibcr^ofen bcr i5einb nod) im DolIen

5Rücfsuge erblicft würbe, fo mußten bie ^rigabe im 3)krfd)c bleiben unb bie

ouf bie ^i)^cn gefd)i(ften Slöantgarbetruppen ßontreorbre eri)alten.

^inter ^olbbad) fanb man ben i^cinb bereit bie @d)laci)t anjune^men.

(Seine i2d)la^torbnung war nur t^eilweife ju bemerfen, ba er fid) l^iutcr
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5)äinincn, (>>cbüfc!^ unb ©cbäitbcn bnnv JÖalb fnattcrte fein Snfantericfciicr

au§ allen Sßinfelu l)erDor, o^ne inbcffcn 511 frf)abcn, imb öou feinen ^atk'

ricu war e^ nur eine ein3tt3e, wddyc nid)t ot)nc (irfottj feuerte.

Um biefe täftige S3atterie, wddjt auf bem Serge bei ®amm ftanb,

ans beut ^elbe ju treiben, fud)tc man preu^ifd^er Seit« öcrgebene' für eine

bcr bieffeitigcn Batterien eine paffenbc ^ofition. 9htn fcl)ic!te man i^r eine

3nfanterieabtt)eitnng ju. SDiefe lüanb ficf) am Serge empor, unb faum

batten i^re 3i"i^"o5>'^tgett)c^re eine freie Sal)n gefunben unb ju lüirfen be-

gonnen, alö jene Batterie eiten muBte, aufjupro^en unb banou jn fommen,

um ntrf)t bie ganjc Sebienung§mannfd)aft unb Sefpannung gu ocrtiercn.

^toar füllte bie ßaüateriebcbcd'ung i()r Juiebcr <Btanb ju oerf^affcn, allein

man war nun bem ?^euer breier preuf5ifd)er Batterien bto^ gegeben, ba§ ju

ertragen nid)t mögüd) war.

®aS 5(bfal)ren jener Batterie erregte ®d)recfen. ^ie bei ®amm
fte^enbe Infanterie jögerte nun nii^t auf @tocfftabt jurücf5ugct)en. Sie

fetten wo wirtte l^ier baö böfe Seifpiel. Salb mad)ten atle Z^dU ber

feinbtid)en S^tac^torbnung ^e^rt unb eiücn Stfdjaffcuburg unb bie bal)inter

befinbüdbe SrücEc ju crrei^en. Einige 2;ruppen fteütcn fi^ nod) ein SDhl

am (5ifenbai)nbamme unb am SaI)nl)ofe; allein e« blieb bei einem fd)eucn

5öerfu(^c.

Salb flüdjtetc alleg nad) ber Stabt. 51ber bie '^reu^en brangen gtei^^

jeitig ein. §icr erneuerte fid) ein f^wad)er Sßibcrftanb. (S« cntftanb ein

^anbgemengc, in wetd)em bie 'iPreulen eine a)ienge (befangene machten.

9lun warf General üon 91eipperg bcn %^rcu^en ta^ 9xegiment Sß?crnl)arbt

entgegen, wcld)ee an€ 3tatienern bcftanb. ®icfe ergaben fi^ faft alle unb

feierten i^re ©efangenne^mung bur^ taute, auf ^reu^cn auSgebrad)te SSioat«.

9^ac^ biefen S5orgängen war fein §att mc^r in bie 9?eid)«armee ju

bringen. Stilen, \va^ noc^ auf bem regten SOkinufer war, fluttete in to!ler

Slngft nac^ ber Srücfe. 3n3Wifc^en aber t)atten preuf^ifc^e Satterien re^tg

unb tinfö bie (Stabt umfahren unb nahmen ober- unb unter^tb bcr Srüdfc

etetlung, fo t>a^ it)r i5eucr fi(^ auf ber SrücEe treuste.

^iefe« 2)iauoeuüre braute bie ^-tudit bcS iveinbeS in grenjentofc Scr*

wirrung. ®n großer 2:^eit b r 3:ruppen würbe baburd) in 3lfd)affcnburg

gurücfgc^altcn unb gefangen. Siele gut)rwerfe, wetd)e bie Sriufe nid)t ju

paffircn wagten, würben eine Seute ber ©icger; 3um 2:t)cit aber flot)en fic

ben aJiain entlang nad) ©tocfftabt, um ba übcrauge^cn.

T>a^ Derantaf^tc ben (^kncrat üon ^öbcn ein Infanterieregiment mit

jwei ©c^wabronai unb einer Satterie nad) (gtoctftabt ju fc^icten, um ouc^

bort bie Srücfe wegsune^men. 5tbcr ^ier ^atte bereit« alle« bicfetbe paffirt
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ober ging weiter auf |)auau, fo ba§ (befangene ni^t gemotzt lüurben. 3n
^f^affenburg bauerte ber llrieggtumuÜ fort bi§ jum SIbenb. (5in ^t)eil

ber prcu^if^en (Jaoalcrie toar mit auf bie aubcre 9}lainfeite gegangen unb

oergnügte fid) mit ber 23crfolgung ber i5lüd)tünge unb i^rer befangen-

ncf)mung. "S^ie ^a^ ber befangenen war gro^. ®a§ einzige öfterrei(^ifd}c

QfJegimcnt 2Öernl)arbt oerlor bereu 1500 SUJauu, unb bicfe (3taliener) fdjmüdten

bie blutige 3:ragöbie oon 2lfd)affenburg mit uneubtidier ^omü. 9^ie mag
cg in ber Sßett öerguügtere (befangene gegeben ^ben at^ biefe, tt)eld)e bie

öfterrei^if(^e Öüge oon beut 2[Berti)e ber SBett^errfct)aft fo uujtoeibeutig au^

Sic^t ftcüten.

T)ic ^kirfjSarmee unb bie öftcrreirf)ifd)e S3rigabe ^a{)u Ratten bei biefeu

.kämpfen am SUJain an ^lobten unb SSerwuubeten faft 600, an befangenen

1900 ocrloren. Xiurt^ eine rüftige SScrfoIgung würbe General 2SogeI öon

^^alfenftein bie 9^eid}öarmee gön^üd) auöeiuanber geworfen t)oben. Mein
er {)ielt eö für widjtiger ^^ranffurt wegzunehmen, wo ber beutfd)e iBuub

nod) immer tagte. (5g war gcwi^ oon großer 3Bic^tig!eit biefeg S^rugbilb

gu jerftören ober an einen Drt ju treiben, ber feinen S^imbug weniger be^

günftigte, aliS bie ©tabt i^ranlfurt.

60.

Bit \Vcg,na[)mt iirankfurts.

i5'i*an^f»i^t, bie bentfdje ^uubeg* unb Ä'aiferftabt, ta^ %ii\ai beö wiener

<5abinet§, ba§ ^^on ber bcutfc^en ^(einftaaten unb ber |)eerb beg ^affeg

Qcgen baö nad) ä5creiniguug 3Deutfd)Iaubg ftrebeube ^reu^en, war felbft

ftrategifd) fo wid)tig, ba^ 2Soge( oou ^^aüenfteiu eg nun pnäd)ft wegju*

net)meu entfc^loffen fein mu^te, ha nad) ber gtud)t ber 9^eid)§armee bei

Slf^affenburg fein ®d}ü^er für grantfurt oor^nben war.

granifurt war ber Slurnierptalj beö ®ualiemu6, ber X)eutfertaub jur

:poUtifc^en Unmögüd^feit gemadjt J^atte; babei war bod^ ^ran!furt ba^ ooü*

flutl)enbfte (Stcment ber öfterreid)ifd}en 3ntention, bie in ®eutfd)Ianb§ 2Ser*

wirrung i^re 58ortI)eite fanben. i^rantfurt felbft, feit lauge ber (Central*

^unct beutfc^cn politifd)eu SebenS, aber überlebt, feit fid) ber ^unbe^tag

neben ben bcibeu beutfd)eu ©ro^ftaaten al^ unebenbürtig unb nid)tig erwiefen

l^atte, fanb nur in bem gortbeftcl)eu ber üon Oefterreid) befd)ü^ten beutf^en
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S5ertüirvung S3cftanb für feinen ®taus, unb gehörte ba^er gänjtirf) ber öfter*

reid)ifrf)en ^|3artei an.

>Diefev geinb, nm ben fid) bie Stcinftoaten fd)aarten toie um ein

(^ü^enbilb, unb in beffen 3Bev!ftätten ade 5lrten üon SGßaffen gegen bie

preu^ifdjen "ißläne gefdjmiebet würben, mu^te um fo met)r befeitigt h)crben,

je übermütfjigcr er fein 3{ufci)cn jnr Rettung gebrad)t ^atte. @§ waren

nid)t nur unter ben klugen be§ franffurter ®enatc§ unb mit beffen augen==

fd)cinlid)er 3"f^^^'^^"^^ö ^«^ prcu^ifd)e 5tc(cgrap^cnamt jerftört, onbere

preu^ifdie Stemter, lüctc^e bie 3lnn)ef£n^cit ber prcu^ifd)en iBunbcetagöge*

fanbtfdjaft erforbert ^atte, jugefdjtoffen, baS preu^ifdje SBappen bcfc^im^ft

worben, fonbern bie S9e{)örbe ^attc aud) bie angefel)enften '»ßreu^cn mit bru-

talfter 9iü(ffid)t(ofig!cit auS ber Stabt treiben (äffen unb geftattete i^ren

Sournaten eine iDat)r^aft jügeltofc ®|)ra^e gegen '^reu^en, fo ba^ eine

3üd)tigung ^-rantfurtö ^n-an!furt fclbft jur (S()renfad)e '^reu^en^ gemalt fjutte.

Sn gleidjem 9)fa^e wie "^ren^en bie 53efeitigung ^-rautfurtö wünfdjen

mu^te, mu^te bcm 'iprinjcn ^(ej:anber öon Reffen baran liegen cö ju fc^ü^en.

^id)t blo^ ftrategifd}, and) mora(ifd) war if)m ba§ geboten, benn er war

ja 3um §ütcr bc» S3unbc§tenipelö bcftettt, unter beffen 'X)a(^e Oefterreid)

unb bie Ätcinftaaten ein gecinigteö X)eutf^{anb ber ^elt oorpfpiegetn

fudjten. ^rin5 SUcjanber ^atte benn aud) ftet^ gezeigt, ta^ er i^ranffurt

für ben ©cgenftanb feinet bcfonberen S^u^eö t)atte, unb mit ^wftimmung

ber SÖunbeöDcrfammtung bereit« angefangen eS mit ^^eftungSwerfen ju

umgeben.

®cgen biefeö beginnen ^atte ber franffurter «Senat nic^tö einjuwenben

gel)abt, fo tonge bie Hoffnung (ebenbig war, ha^ "^reu^en gefd)lagen werbe,

^fiun aber, nadjbem biefe Hoffnung gänjtic^ gcfc^wunben war, ^roteftirte ber

@enat gegen bie SSefeftigung ber @tabt, bamit i()r nic^t eine Belagerung

unb 3evftörung juge^ogen würben. Unb al6 nun ber ^rinj 3(tej:anber öon

Reffen nad) ber 9Ziebcrtage bei ?lfd)affenburg oerfünbigte, er muffe g-ran!*

fürt im @tid) (äffen, um fl^ bem bairif^cn §cere an5ufd)(ie^cn , fo fa^

fic^ ber iSuubc^tag gcjwungen, bie unbefdjü^te Stabt 3U oertaffen um in

bem fernen ?(ug«burg auf« 3^eue Si^ 5U nehmen.

©ein SluSjng faub am 14. 3u(i ftatt, unb am näd)ftcn Ü^age fotgte

i()m ba« ganje 9'icid)«()eer, fo öie( baoou auf bcm red)ten 3Jiainufcr gcftanben

^atte. Ißrins ^(e^-anbcr ^atte c6 mit fd)War5'Vot^*go(bencn 2lbjeic^en becorirt

unb fül)rtc bie a(te 9ieid)«fa^ne. Stuf bie Erinnerung an ba« atte ^aifer*

red)t pod)cnb, fteüten fid) Oefterreid) unb feine BunbeSgenoffeu ftct« a(« bie

eigent(i^cn 9^epräfentanten 'Deutfd)(anb« bar, obfd)ou (cbig(id) fie bie ißer-

nid)tcr jDcutfd)(anb§ waren.

26
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SJlit bem 9^eid)§^ccre, ba§ in feiner ovigineüen ^utttt)eit unb Unbc*

^otfen^ett, in feiner ^öc^ft unüoüforamenen, tljeitoeifö a{tertpmtt(i)en Sluö-

ftattung unb feiner gang unorbentli(f)cn nnb regellofen ^üfjrung lebhaft an ba^

9^eic^§f)eer beö fieben|ä{)rigen ^riegeö erinnerte, öerlie^ alle6 bie ®tabt, xoa^

bie ^ren^en jn fürchten Urfad)e t)atten. 3" '^^^ eilfertigften ^lü^tüngen

gehörten bie franffnrter ^i^iti^ttS^frfl^'eiöcr, beren S3raoour ha enbetc, \x>o bie

^S*rei^eit be§ S(i)impfen^ unb ßügenS anft)örte. Sammer ergriff bie @tabt,

aU fie ba§ oltbetiebte §ccr in feiner gemö^nten SSertnirrung abjie^en fa^.

3Jian fal) fid) nnn bem ^^einbe, freiüd) bem 5*einbe, ben man fi^ au^ einem

i^reunbe fetbft gemadjt ^atte, preisgegeben. X)ie tröftenbe iÖerufung bcö

(Senates auf bie freie, poütifd)c, unter bem SSöIferredjt fte^enbe ®e(bftftän#

big!eit ber ©tabt i^i'onffurt erregte bnrd)auS fein SSertrauen. ®er 33erftanb

tt)ar ju !tar, ba^ man l^ätte glauben foüen, eS lüerbe fid) irgenb eine ®ro|'

mad)t jum Xntov ^rantfurts aufn^erfen, unb oon ^reu^en^fonnte man

üerftänbigcr Sßeife freiüd) etwas 2(ngenebmeS nid)t ermarten.

^er @enat lie^ eS nun iXüax ni^t baran festen burd) eiügeS ^etennen

ju bem potitifc^en '»Programme "^reuBenS, burd) SScrIeugnung unb 25er=

werfung feines frül)er vergötterten 53unbeStageS, burd) öffentüdie Slnertennung

einer ftarfen beuffc^en Sentralgcwalt burd) "^reu^en u. bgl. 23erföt)nung gu

ftiften, aber man mar bod) fo tt)örigt uic^t ju erwarten, ba^ ^rcn§en fic^

burd) foId)e abgezwungene ißefeuntniffe übertölpeln laffcn werbe.

"Der ^^Jrinj 2ltej:anber fümmcrte fic^ je^t burc^auS um ^^ranlfnrt nic^t;

er fud)te fid) ju retten, unb biefeS (^efut)I würbe Don feinen Untcrbefet)lS*

t)abern allen get^eitt: bat)er war ber wirre a^üdpg aüfeitig unb fteüte ein

Sitb ber broüigften t5urd)t bar. 3lücS eilte in ber 9?id)tung ouf ^Bürjburg

fort. 5tuf jwci Sanbftra^en wätjten fic^ bie beiben |)auptftröme ; anber=^

wärtS aber erbtidte man bie nod) eiligeren "DetadjementS, bie bie ^reu^en,

fo fern fie aud) nod) waren, fd)on auf ben Werfen fül)(ten. T)cx ^ergog

öon S^affau öerlie^ flü(^tenb fein '^anb, unb er fammt feiner 2lrmec folgte

bem großen ©trome.

^aum ^tte fid) bie 9?eic^Sarmee entfernt, ats aud) bie ^reupen fd)on

öor ber @tabt erfd)icnen. 'üflad) fieben Ul)r 2lbcnbS (16. 3uü) rüdte bie

Sloantgarbe ber göben'fd)en ©iDifionen ein, unb nad) ad)t U^r ^iett ber

©enerat 33ogeI öon galfenftein mit jwei Saöaterie* unb jwei Infanterie*

regimentern, jwei ^Batterien unb einem beträd)t(id)en Sl^rain feinen ©njug,

ber auf preußif(^er Seite nid)t o^ne einigen Uebermut^ oon Statten ging,

infofern wenigftenS, afS bie ^Truppen in i{)rer Haltung nnb i^ren fiebern

g-ran!furt etwaS ^ot)n fül)ten liefen. 3e|t !am nun aud) bie fteine preu*

^ifd)e "^Partei, bie fid) bis bat)in förmlid) 'i)atk Der!ried)en muffen, i)eröor,
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itnb man motzte it)r für ha§ Qxiiümt tiefen enbüc^en JITrium^^ mo^l

gönnen.

(^cncrat 93ogc( oon i5'al^cnftein tte^ nidjt onf bic (Srflärnng warten,

lt)el(f)e bic 5fterrcid)füci)tigen 9^eid)6ftaaten über i^r ®d)i(ffat inö ttare fe^te.

33om 2:agc beö (Sinjugö (16. 3uli) batirt, öerfünbete bereits am 17. 3uü
^^orgcnö eine '»}3roc(amation, ba^ bie Souoerainetät ber freien ®tabt i^ran!-

fürt anfl)öre unb baj3 oon je^t ab ^ranffurt, |)cr3ogtl)um Sfiaffau, beibe

Reffen unb bie oon preuBifd)en ^Truppen befe^ten bairif^en Sanbcöt{)ei(e fic^

ben preu^ifrf)en Stnorbnungcn gu fügen t)aben. „^ie Sioitämter biefer

Staaten/' fagte bie ^roclamation, „oerbteiben üortäufig, ^aben aber nur

oon mir (bem General SSogel o. t^alfenftein) S3efcf)te anjune^men, bereu

:präcifer 5Iu6fü^rnng irf) entgegen gefe'^en wiffen loitt."

3n ber 2:t)at, ber (General fütjrte in 23ertretung "ißreu^en« eine ftarle

(Spracfje. 5lber jene tteincn ©ouocrainetäten t)atten ja bod^ gegen "ißreu^cn

eine fo unoerfdjämt ftarfe ©prai^e gcfüljrt, oI)ne bod) eigentlich baS Organ

baju ju bcfitjcn. Öe^tereS mußte it)ncn boc^ SSoget oon ^alfenftein§ Sluf*

treten ein tt)enig begreiflid) machen.

®er 'iprpclamation folgte fdjucü eine 23erorbnung, nad) joclc^cr ben

:preußifd)en ©olbaten freiem duartier unb in bcmfclbcn eine mög(id)ft nobelc

SSerpflegung gegeben werben mußte. *^ro 9J?ann würben eine t)a(be Sfafrf)c

Söein, ©ier, ein ^funb gebratene^ Steif(^, Kaffee, unb fogar ad}t 'Bind

gute ©garren oorgefdjriebcn. ®ag gute ^ranffurt räusperte fii^ frciü(^

ein wenig. 9)lan meinte, fott^e 5loft gebül)re bod) faum einem iBaron ; aüein

in "ißreußen galt jur ^dt aud) ein (Sotbat mct}r, at6 ein Saron, ber nic^t

©otbat war.

3^0 nun ©enerat SSoget oon ^alfcnfteiu wußte, ha^ bie !teiucn 9)Md)tc

fi^ immer gern groß bünicu unb ungewöf)nte Saften, nur mit wilbem $ßiber=^

ftreben tragen, fo erließ er fogleid) eine britte S3c!anntmad}ung, in wcldier

gewarnt würbe, gegen bic preußifdjcn 5tnorbnungen fid) aufjulct)nen , unb

Sebem, ber bie« t^uc, bic !Drot)ung entgegen get)aüen würbe, nad) bem

preußifi^en ^riegSgefc^e bejubelt jn werben.

®Iei(^;^citig erließ ber (General an feine Slrmee eine Belobung unb

!5)an!fagung oon ergreifenber |)erjlic^teit, in ber er burdjanS ber fd)recEIid)e

Sl^rann gar nid)t ju fein fdjicn, für wcld)cn i^n bie entfetten g-ranffurtcr

hielten. Unb fvcilid) glaubte er fic^ ben granffurtcrn, weil fic eö nur ju

fel)r ücrbieuten, uod) ein wenig aU Xt)xa\m geigen ju muffen, ©eine U8^

:^erigen Slnorbuungcn wegen ber S^ruppcuoerpflcgung l)atten nur ben niebrigcn

SJianu betroffen. (5r wollte aber nun in« Sefonbere aud) bie 3Soruct)men

treffen, oon bcneu oorjüglid) i^rantfurtiS ^eiubfeligleit gegen iSreußen auö*

26*
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ging. (Sr üerorbncte atfo bie 9fJcqui[ition ber beften franifurter ^ujuSpferbc

für bie |3reu^i[d)e 5Ivmee unb an bie — bornc^^me, meift auö reirf)ctt

S5an!ier§ bcftet)enbe S3üri3er[(f)aft eine (Jontribution üon 6,000,000 (Bulben.

9^un cr^ob 9^otI)fd)i(b ein gro^cö 3ßct)egc]cbrei, unb aüe (Seno[fen

ftintntten im (S^oruS ein. Um bicfe 23ocaIrct)o{ution ber ®ctbbe§poten jum

25erftummen ju bringen, öerorbncte ber General öon 9}lantcuffcl, ber an

bie ®teüe bc^ @eneratö SSogct oon -(^alfenftein^-) trat, eine weitere Sontri*

bution üon 20,000,000 ©utben.

^•ranlfurt erbebte, t)ielleirf)t weniger erjürnt über "iprcu^en, büS^ tbtn

nur angeme[fcn {)anbclte, a(« über Oeftcrrcict) , bem ju Siebe eS-bie S^totte

eine^ "^reu^enfreffer^ übernommen l)atte. @iner ber Senatoren, treu ber

öfterreic^i[djen 9Dlctl)obe, 1)cutf(i)(anb burd) §crcinjie()nng be§ 5Iu^Ianbe8 ju

üerrattjen, oerma^ fid), fi(^ ^ilfc fle^enb an auswärtige Wlääjtz ((gnglanb,

i^ranfrci^ unb QfJn^tanb) ju wenben. SUIein wer ^ätte mit bem fo bc*

Währten '»ßreu^en je^t ^-einbfdiaft wagen follen? ®aS arme grantfurt blieb

o^ne §ilfe, ba baö Diet ärmere Oefterreid) fid) fetber nic^t t)clfen !onnte.

"Die ^reu^en bagegen mod)ten i'^ren 3trm füt)lbarer, iubem fie auf i8e*

fdjaffung ber (Kontribution brängten unb mit (S^ewattmitteln bro^eten. !Die

frembe §itfe blieb au«, ber ißürgermeifter Kellner, bem e6 ju fürd)terlid)

war, bie il)m fo befreunbeten SanüerS, refp. aJJiüionair«, ein wenig be*

brüden ju follen, entleibte fid) in ber 5^ac^t beö 24. 3uli, unb i^i^an^fwi^t/

ba§ früher fo omnipotent gegen baö fatale Preußen gefd^ricn t)otte, üerfanf

in ftille SSerjweiflung.

Unb in biefer mu^te c« g-rantfurt fi^lie^lid) nod) für eine 3Bot)ltl)at

galten, ha^ *ipren^cn feiner (Selbftftänbigfcit ein (5nbe ma^tc, weil baburt^

fclbftüerftänblid) bie (Jontribution ton 20,000,000 (Bulben in Wegfall !am,

benn "^reu^en ^ätte nun bod) feine liebe ®tabt ^^ranffurt nid)t branbfdja^en

mögen. ®o fiel ba^ <£tcrnbilb i^ranffurt aug 3^eutfd)laub6 politifd)cm

§immel I)erau6. 3^iemanb l)at bag ©ternbilb oermi^t, unb Oefterreid) c«

nid)t einmal beilegt, ba and) feine (ionne an biefem §immel weggeftrid)en

würbe.

*) SBör i^liJ^Hc^ am 19. 3iilt jum (Soutcrneur in 93B^nien ernannt unb abfcerufeu

iDorben.
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61.

liJfr üampf bei ^untiljatn.

Söä^venb btc ^reu^cn in unb bei j^rantfurt einige Stage QfJaft l^ielten

itnb fid^ auf »eitere Untcrneljmungen oorbereiteten, prfjtete bic 9?eirf)öannec

in ber t)ciüp[cftcn SScnuirrung nac^ ©üben. 2l((c S3anbe ber Drbnung

f)attcn fid) aufgetöft. Scutc ber üerfdjiebenften 2;ruppen!örper tiefen jn)ifd)cn

cinanber l^erutn unb aüentt)alben geigte firf) ein @rf)rc(icn oor ben ^reu^en,

ber oHcg, unb befoubcr^ bie I)öl)eren Offiziere toll gu mad)en fc^ien. 3^aS

war üoüftänbig bie 9?eid)öarmee öon 1757,

3:)er Sunbeeitag l)atte bic i^tudjt eröffnet, unb ber (5^ro^{)er5og Don

Apeffen mit einem S^rof; üon 9)?enfd)en, feinem SDIarftaü, feinem Stüd)enamt,

15 ^adraageu unb bem baben^aufcner ©cftüt fe^te fie guuädjft in ber 9xic^*

tung auf DJtiind^eu fort. T)ie %lu6:}t bicfeS gürften fe^te met)r alg ein

@d)(ad)tunglü(f ben ganjcu beutfd)eu ©üben in ©djreden. 3n ^eibetberg

wollte ba6 erbitterte 33oI! it)u aufl)a(tcn, unb man raunte i^m mit einiger

Unöer|d)ämtl)cit ju: eö gieme, ba^ ber Sanbcöoatcr bei feinen ^Truppen

btcibe, unb ui(f|t im oorbcrften ®tiebe baöonget)e.

3n iüitber SSerrairrung fam ba§ iÖunbeci^eer t)inter bem 5Redar an.

^abener, Ä'ur^effen, Reffen *®armftäbter, Saiern, SBürtemberger, Oefter*

rcid)er, (^c\d}ü^c, ^adtüagcn, ^ontonjügc, (Sqüipagen, 'Söiunition^* unb

g'Ouragefut)rU)cr!e ,
gu^nucrfe mit SScHeibnng^ftücfen, |)ecrgerätt)en unb

SBaffenöorräti)en, alle« wirbctte burdjcinanber, fo ba^ eö ber meiftertjafteften

SBefonnenl)cit nid^t gelungen fein würbe, biefeu tollen Sl'näut bei einem ptö^=

lid)cn (gintreffen be§ geinbe^i oor DöUiger 23crnid)tung gu bewal}ren.

(5§ war ein (^lüd ba^ ben |)reu^ii(^en >truppen ein ^aar Stage 9?aft

ücrgönnt werben mußten. S3rod)te bod) fdjon ber btof^e ^a^n, ba^ bic

^ßreu^en auf ben Werfen folgen, Unheil genug t)eröor-, benn wo aud) baS

nur ju l)äufige @erüd)t fid) öerbreitete, ta^ bie ^reu^en ba feien, ha ging

fofort auc^ bie Slud)t wiebcr lo«. 53ei ben Reffen war ber Glaube, abge^

fd)nitteu ju fein unb üon ben fürd)terlid)eu ^reu^en feinen ^arbou ju

er'^alten, in fold)er ©tärle aufgetreten, ba^ bie 2[Ranufd)aften aufgeforbert

würben ba^ Slbenbmal)! ju ncl)men, unb al« am frül)en 9)Jorgcn bie falfd)e

gfiac^rid^t einging, ba^ bie ^rcu^en fo eben |)eppcnl)eim paffiren, wätgte fi(^

ba^ wirre Öager, burd) ^eneralmarfd) atarmirt, fofort auf 3Jlo6bac^ unb

«Sinsheim weiter, wobei man in toüer 5Ingft nid)t öerfäumte bie fdjöne

ißrücfe üon Sßcinljeim ju fprengcn.
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3n bcr 3::^ot toar bic 9f?etd)garmee nur oor -einem tuftigen (Sef^cnfte

gef(üd)tet, benn bic "ißreu^en begannen erft am 2U3u(i i^re lüeiteren O^e*

rationen, nad}bcm fie an bcm oor^erge^enben Ütage bie nac^gefcf)icften 8anb*

tüe'^rtruppen unb bie S^ruppen OtbenburgS unb tremens emortet unb auf*

genommen t)atten. "Die Olbenburger unb S3remer, beibe treff(ic() armirt

imb nad) preu^if^cm SD^nfter ge[d)utt, btibeten eine SSrigabe, burd) miäjt

fid) bie 3Diüifion beg ®eneva(g öon ^öben üerftärlte.

®ie ganje 23er[tär!ung auf preu^i[d)er ®eite betrug etma 10,000 SO^ann,

tüogegen febod) bie 9)iainarmee um lüenigften6 5000 9D^ann oorjug^njeife

burd) ^ran!t)eiten, gefd)iüäd)t n^orbcn lr>ar. ©ergeftalt betrug bie <Stär!c

ber 9)?ainarmee ettoa 50,000 9}iann. X)aüon mußten 10,000 9Jiann auf

bie S3efe^ung ^ranffurtö unb ber anberen eroberten ©tcibte am unteren

9Jlain üeripenbet lüerben, unb nur 40,000 3!Jiann tonnten jur !riegerii'd)ett

Operation oorge"^en, um ben Seinb, ber 85,000 3D?ann ftar! tüar, ju

fd)(agen. 3n ber St^at gen)ä^rte biefer ^rieg in @übbeutfd)(anb ein fef)r

be^eidjnenbeö S3itb.

T>k bairifd)e 5trmee l)atte fi^ in ber jtüeifad^en ^edung beö ^ier fe^r

getounbenen 9Jlainftrom§ bei SBür^burg concentrirt. ^rinj Slte^anber öon

Reffen, ber früt)er bie SSerbinbung mit ber bairif^en 5lrmee gerabeju p*

rüdgetüiefen i)atte, fuc^te fie nun um jeben ^reis ju gewinnen ober noc^

üeber fein orbnnng^lofe^ S^fubet tängö ber ÜTauber hinter bie iÖaiern ju

fd)ieben, um, burc^ biefe gebedt, neue Orbnung in bag augftmilbe ^eer ju

bringen.

Stm 20. 3u{i, unb atfo e^e bie '^reu^en i^re Operation begonnen

^tten, befanb fic^ ber "ißrinj 2llej:anber üon Reffen ju 2;auberbifd)ofö^eim,

unb atfo im $Rüden ber iÖaiern. T)er preu^ifdje ^^etbtjerr ^enerot üon

3Jianteuffet lonnte fic^ natürtid^ nid)t beuten, ba^ ber ^rinj Slte^anber fic^

ju fo furd^tfamen iBetoegungen bequemen n)erbe, er glaubte t)ielmet)r, bie

9fiei(^0armee ^be fi^ atö tinter i^tüget ben ^aiern an bie @eite gefteüt

unb be(fe bie ^^orbgren^e tion S3aben. dt birigirte ba^er bie ©ioifion &öhm
aU feinen regten ^tüget auf "Darmftabt, feine eigene frühere !5)iüifion, bie

nad) feiner S3erufung pm Obercommanbo beut Venera! öon i^tie^ übergeben

tt)orben war, auf äJJiltenberg, tt3etd)eg fübtid) am testen SJJainiüintet auf

bairifdjem Gebiete tiegt, unb tie^ bie ^iöifion be6 ®enera(^ öon S3e^er

nod)rüden. «Sie fottte fi(^ entweber bei ber Operation a(§ Zentrum ein*

fd)ieben ober als tinter ^^tüget lintö ab3iet)eu, je na^bem bie ©tetinng beS

i^cinbe^ eö erforbern mürbe.

3tt)ei ^Bataillone unb eine (gc^wabron lie^ (J^eneral öon SJJanteuffeC

lintö birect auf §eibenfelb obmarfd)iren, bamit fie bort ben ÜJiaiuübergang
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Befe|tcn unb blc iÖatcvn ^iuberten über Sßürsburg ^erau^jubringen unb ber

opcrircnbcn prcu^ifdjcn 2(rmee eine 9^ütfenbiüerfion ju matten. X)ie8 braud)tc

bei bem moraü]cf)en ^iM'^'^n^c ^<^^-' fcinblidjen 5(nnce !aum befovgt 511 lüerben.

®enerat t3on 9JJanteuffet ^atte aber eben fo inenig aud^ gn beforgen,

wenn bnrd) ta^ 3?orge()cn [einer 5(rmce, h)ie e§ eben gefd)a^, bie 9fJeid)6*

armee unb SSaiern jur SSereinigung gebrängt lüurben. @ö ift bem General

öon SOlontenffet unb ber 5trt feineö '23orniarfrf)cg ein SSorinurf gemad)t

worbcn. ®ie[er 23orn)urf fäüt in ^Udji^ sufammen bei ber @rtt)ägnng, ba§

3!Jianteuffc( über ben Bi^f^^^^^ ^^^ i^einbeö unterrirf)tet ujar, unb, um mit

bem 3$oü'e ju [preisen, feine ^appenl)eimer fannte.

2lm 23. 3uü ftanb General Don S9et)er bereit« fübtid) üon 2lfd)affen*

bürg, General öon gtieö aber bei SOiiltenbcrg. X)ie jwei !oburg'i'd)en S3a*

taiüone mit cttoa^ Saoaleric unb jinei (^efcf)ü^en gingen nad) red)t§ ab, um
SSerbinbung mit ber ©ioifion üon ®öben 5U ne()men. ®ie (S^ottjoer begeg*

neten juci^ft bem ^^cinbe, nämtid) bei 5ieunfird)en an ber @rfa, unfern ber

STanbermünbung. (5d luar t}effif(^e 9fJeiterei, bie ^ier in aller Stngft einige

Kanonen abbrante unb fofort bann obging.

3n5tt)ifd^en mar aber ber babifd)en ^ioifion, tüdäi^t bei 5Bertt)^eira ben

ä5orpoften ber bairifc^en 5loantgarbe befe^t ()atte, 9)ietbung über bie 3fiä^c

beö i^etnbe« jugegangen. ^rinj 3ßin)etm üon SSaben (bem eö tnbeffen getoi^

md)t um« ^erj war, ouf bie ^reu^en ju fdjtagen) lie§ feine ^ioifion auf

t)öt)eren SSefe^l fogteict) gegen 9leun!ir^en ^in öorrücfen unb nat)m bann

©teüung etma« jurücfge^ogen bei ^unb()eim unb (Steinbad).

^ter ftie^en nun bie toburg^'Öotfiaer {dwa 1500 SOknn) mit ben

SSabenfern (7000 SDknn) jufammen. 1)ie babifdje 5Irtiüerie feuerte in ge^

wattiger 3öeife. T)od) rücften bie ©ot^aer mit iijrer preu^ifd)en Sooalerie*

begteitung unb jwei ®efd)ü^en unbeirrt oorwärt« unb engagirte ben i^einb

erft in bem äÖatbe bei ^unb^eim ernft(id). ^ier brang ba« erfte gott)aer

^ataiüon in bie red)te ^-tanfe be« üierfa«^ überlegenen i5einbe«, trtä^reub

baö anbere feine fronte ongriff.

•^rinj 3BiU)etm öon SSaben glaubte eine gro^e Uebermad)t öor fid) ju

t)aben, unb ba ber ^ampf fid) im 2ÖaIbe bewegte, fonnte er fi^ and) über bie

©tärte be« i^einbe« nid)t unterrichten, am wenigften über bie 5lrt feiner

Operation. D^net)in {)atte man fi^ über baö pren^ifd)e Strrangement bei

ber a$erwtrrung ber legten 2;age feine Sunbe oerfc^afft, unb ^rinj SBil^etm

fürchtete bal)cr, in jeber SDIinute ben i^einb aud) im ^Mm ju erblicfen.

(5r brad) atfc, ba er aud) auf fein S3erlangcn oon ber würtembcrg'fd)en

^iüifion feine ^itfe erf)ielt, gegen Slbenb ba^ ®efed)t ab unb 30g feine

©iüifion eitenb über 2:aubcrbifd)of«I)eim auf SBerbad) jurücf.
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62.

Heberrafdjung bei UUtljeröbrunn.

2Öie tütr iwiffen, l)atte @eneral üon SD^antcuffct jwei S3atait(onc (öom

70. uub 30. ^Regtinentc) unb eine .^ufarenfc^toabron üon ber >Diüi[ton SSeijer

bireÜ auf SBüräburj ober ötetmel)r |)eibenfe(b mar|(i)iren ta[fcn. ®a^in

l^atte ^rinj tart oon Katern fed)« Satatdone mit 12 ®efc^ü^en gef(i)i(ft,

um ben SJiainübergang gu fperren. '©iefe bairtfdjen Bataillone tüu^ten p
i'^rem Srofte burrfjau^ nid)t anbcrS, al§ ba^ ber ^^eiub auf bem tinlen

9Jiainufer gegen Söürgburg Dorrüde, um i^r (S^ro§ anzugreifen, unb lüaren

frol), bergeftatt [üor i^m fid)er ^u fein. <Bk eilten ba'^er burc^aug nid)t

i^re Slufgabe ju löfeu, t)ielten e§ öielme^r für oiel beffer 'naä) ben ©tra-

pajen biefe^ fc^raeren ^^elb^ugö nun aud) einmal ber SOZüffigfeit grünblid^

ju genießen.

@ie ^tten fi^ baju bei Sei^eröbrunn ein I)ö(i)ft gemütt)li(^eö Ticona!

zugerichtet unb toaren eben befi^äftigt bie §ul)ner unb @c^in!en gu öerfpeifen,

bie fie in ben Dörfern i^rer 3JJarf(f)route requirirt l)atten, al§ plö^lirf)

(Signal) t^üffe ber SSorpoften ba« gan^e Sager in ©cljreden öerfe^ten. 'jRaö)

U'enigen Stugenblicfen erf^ott ba6 ®efrf)rei: „bie ^reu^en!" unb freilid)

rü:ten bie jwei Sataiüone «Siebziger unb ©reisiger mit i^rer ^ufaren-

fd)tt)abron in unöerfcf)ämt breiftem SJIarfdje Ijeran.

(Sinige (Sd)üffe bcftätigten \>a^ fc^^recflic^e (Sreigni^. SSinnen wenigen

S[Rinuten njar ba« bairif(i)e Öager in ärgfter Sßerlüirruug. 5111eß rannte na(^

ben Saffen, 9Iiemanb bad)te me'^r an §u^n imb @d)in!en, unb e^e no^

bie (Sompagnien fid) jufammen gefunben uub georbuct f)atten, befanben fie

fiel) fcl)on auf ber ^5lud)t.

®ie ^reu^en machten feine unbebeutenbe SSeute. ©a^ Befte baöou war

bo§ munbred)te (Sffen, beffen -S3efd)lagna'^mc natürlid) in fet)r gemüt^li^er

SBeife öou ©tatteu ging.

5fiacf)bem bergeftatt bie Saieru ol)ne 2^obte unb 33ertt)uubete über ben

SO^ain jurücfgeworfeu inaren, ging ba^ preu^ifc^e !Detacl)ement auf fein ®ro&
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63.

Wu €tnnaljmc tinn 43tfd)of$l)ctm.

2lm^24. 3uti SD^orgcn« voav bie ganjc ^rcuBifdje äJlainarmee an ber

3:auber im Slufmarf^ cntiütdelt unb jtwang baf)er bcn ^^cinb ^u einer ge=

n)t[fermo^cn oerfe^rtcn ©tcllnng, inbent fie bic 9veirf)§ormee jur fronte

gegen SBeften jtüang, tüo i()rc @cf)u^objecte lagen. ®ie preu^ifd)e (Stellung

wax burrf) einen Stnfniarfrf) jur Sinfen genommen wovben. Sin!« ftanb bie

Diöifion i^lieö üor 3öertf)cim an ber ^aubermünbung , in ber 2[Ritte bie

©ioifion Sel)er gegen 9Ri!ta^^aufen, rc(i)t§ bie X)it)ifion ®öOen gegen S3ifd)ofö:=

f)eim. 5)en öu^erften rechten i^tügel bilbeten bie Otbcpburger unb 53remer.

3^ncn gegenüber ftanben bie SBürtemberger unb S3abenfer.

(B& mu^te bem ^enerat SUJanteuffet baran liegen, junärf)ft nun 2^auber*

bifcfjof^^eim in feine ©eloalt ju bringen, weit baburcf) bie ©teüung bcg

i^einbeö an ber 2;auber ööüig unhaltbar tt)urbe. Surbe bann aber bic

9?cicf)^armee in ben SJJainioinM, bcn bie Sage ber ©täbte 2öertt)cim, ®e*

münben, ^ürgburg bejeidjuet, getrieben, fo befanb fie fi(^ eben in fe!)r ä[)n*

üd}er ober fdjümmercr Sage ipie bie Oeftcrrcid)er jiüifd)en ber ^iftri^,

2:rotin!a unb (5tbe oor ^öniggräl^*. SSoflte fid^ aber bie $Retd)^armee in

bicfen SBintet ni(^t treiben taffen, fo mu^te fie fübtoärtö abrücfen unb bamit

bie 23erbinbung mit ben ißaicrn aufgeben. 3n jebem i^ade würbe burd) bic

(Siuua^mc ber Staubcrünie ein widjtiger ^xozd errcidjt.

®ic Operation bcS rcdjten ^^tügcl^ mu^te bic @ntfd)eibung bringen,

ba ber rechte fcinblidjc Blüget ganj oon bcm tinfcn feinblic^en g-Iüget ab*

l)ängig war. ®at)er tie^ ©eneral Don SDianteuffet feinen rcd)ten i^tügel,

nämlidi bic 'Diöifion ©oben, ba§ ®efed)t beginnen. Oberft öon ber @o(^

t)atte aud) {)ier ben 9tu^m, bie 5löantgarbe gu führen. 'J)iefe bcftonb au6

nur gwei ^Bataillonen, oier ©^wabroncn unb einer 'Drittel SSatterie (jwei

®efd)ü^en). 3n 9f?eferöe folgte ein 2;{)eil ber 93rigabe SBrangel.

SBä^renb nun oon ber ®ol^ gegen S3if^of^^cim oorging, würbe ber

anbere Z'i^txi ber wrangd'fdjcn ^rigabc mit jwölf ®cfd)ü^en unb jwei

(Sd)wabroncn otbcnbur'fc^er (Saoalerie lin!ö gegen |)od)l)au[en gefd)i(ft. ®er

linlc i5'lügel (,X)ioifion ^lie«) I)atte bereit« burd) S3efe^ung oon Söert^eim

bie STauberlinie gewonnen unb ba& (Zentrum (oou iÖe^er) war beögleidjen

fdjon im SSefit^e ber S^auber, fo ba^ eigentlid) nur bie Dioifion ©oben it)re

?lufgabe ^ur @rreid)ung bcS §aupt3We(!e§ ju löfcn l)atte.

^aum ^tten bie 33ortruppen jur Sinfen bie §ö^en oon Empfingen



394

erfttegen unb erbti(ften öor ftc^ ^od)I)aui'cn , al§ ha^ lltetngetüe^r bcr S5a^

benfer fie begrüßte. 'X)er i^cinb toar überlegen unb man öerftärtte bat)er

bie ftetne ^reu^i[c{)e Sotonne, bte juerft gum 2tngriffe fam, um einige (Som^

^agnien. (gg tt)äf)rte nid}t (ange, big bie i8aben[er n^ie^en. ®a§ ge[rf)a{)

inbeffcn mit S3efonnen{)eit unb SSenn^ung jegüdjer T)e(fung.

2ßät)renb beffen f)atte jur 9^ec^ten ha^ ®ro« ber ©iötfion ®öben ben

3mberg erftiegen, beffen iöefe^ung feüfamer Söeife bie 9iei(^§ormee für un*

nött)ig geilten t)atte. 9J?an fat) S3ifd)of0f)eim oon lüürtemberg'fcöer 3nfan*

terie befe^t. Sluf ben §ö^en jenfeit ber Jtouber befanben ficE) üier würtem*

bergf(^e S3atterien. ®egen biefe fonnte preu^ifd)erfeitg anfänglich nur eine:

einzige iSotterie oufgefteüt lüerben, ha dm jtoeite, aui^ nid)t gezogenen ®e^

fdjü^en beftetjcnb, bie X)iftance nid)t be{)errfrf)te. 3)ie preu^ifd)e ißatteric

(Softer) titt anfänglid) burd) bie Ueberlegenl)eit ber feinbüd)en. Slrtiüerie.

3n5iüifd)en n^aren jur ötnfen bie Dtbenburger fiegreii^ üorgerüdt unb

^tten bie ^ö^en üon §od)l)aufen gett^onnen. T)a fie nun ougenblidüc^

feine 5trtiüerie gegen fid) fallen, inbem bie babenfi^e Slrtißerie nid)t lüieber

(Stellung na^m, richteten fie i^re iÖatterie ebenfalls gegen bie n^ürtemberg*

f^en Batterien hinter ^ifdiofg^eim. ©leidijeitig arrangirte ha^ 55. ^reu*

^if^e Infanterieregiment ben Eingriff auf bie mit toürtembergfdjen @^ü^en
befe^te ©tabt.

@in Bataillon ging jum Eingriff oor, bie anbern folgten in 9fJeferöc.

(S§ gelang ben Eingriff öon ber ©eite ju gelümnen unb bie§ braute bie

ujürtembergfdje iÖefe^ung in (^efat)r abgefc^nitten unb gefangen ju werben.

@ie glaubte fid) t)auptfäd)tid) ber STauberbrüde oerfid^ern ju muffen, unb

n)äf)renb aüeg auf biefe ^urudwid), gewannen bie ^reu^en bie @tabt, ber

Würtembergfd)e (Senerot oon |)arbegg fa^ fid) aber gejlnungcn, bie S^ru^pen

gänjtid) über bie ^Tauber jurüclju^ietjen.

5fiun t)ie(t er aber bafur, ba^ bie (S^re i^m gebiete, einem fo Ieid)ten

Singriffe nic^t gönglid) ju lüeidien. (gr fteüte ba^er auf ben §öt)en hinter

ißifd)ofg^eim bie ©(^tai^torbnung ^er, um bie @tabt, bie er öorf)er —
befenfiö nid)t ^atte behaupten fönnen, nun offeufiü ju nef)men.

2öä^renb nun bie üier n)ürtembergfd)en S3atterien i^re (Granaten ftatt

ouf bie preu^if(^en ißatterien, auf bie orme @tabt 33ifd)ofS^eim tüorfen,

gingen jtoei toürtembergf^e SSrigaben jum ©türm gegen bie bifc^ofS^eimer

SSrüde üor, über wel^e bie "ißreu^en bereits gebrungen waren, um fi^ biefen

tt)id)tigen Uebergang ju fidjern.

(5S ift nid)t 5U leugnen, ba^ bie SBürtemberger üvoa^ met)r SSraöour

entwidelten, als fie fonft öon 9'ieid)Struppeu erwartet wirb. Smmer abge-

f^tagen, würbe ber Singriff immer neu wieberl)olt, unb bie waderen @(^waben
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fürd)tetett firfi nirf|t, beit oerfjängni^üoüen ^la^ aufg 9^eue 311 betreten, auf

bein fie beim uorljerigcu 23erfnd)e [0 sal){rcid)e Opfer Ratten (äffen muffen.

3)cnn bog preu§ifd)e 3w«^«ßbeigeiüel)r rirfjtete fdjrcdüi^e 35ertt)üftung on.

'^lai^bem biefer ^ampf mc^re (Stunben gänjti^ erfolgtoö getobt ^atte,

öertor bie tuürtcmbergfdje 3nfanterte bcrgeftalt ben SOhttl), ba'^ fie nic^t me^r

{)eran ju bringen n^or. 1)a tief? ber ^rinj Stlepnber öon Reffen bie jlneitc

©iDifion feiner Slrniee einrüden unb öon biefer ben Slampf fortfe^en. ?tüein

bie gro^e nunterifdje Ueberlegent)eit ber 9fci(^6tru:ppen \vav gänjtid) wirfungiS*

log, cbenfo wirfungSto^ ber Umftanb, ba^ bie öicrte 3)ioifion meift au&

Oefterrcid)ern beftanb. 5tuf biefe !rieggen)öt)nten gelben ^tte "ißrins Sllepnber

fein ganje« 23ertrauen gefegt; fie foüten i^n jum «Sieger mad)en.

5tber biefeö 9f?ut)mc6 foüte er ni^t ti)eilt)aftig werben. SBä()renb anbert-

^albeg S5atai((on "ißreu^en jenfeit ber ißrüde jeben Eingriff abliefen, rüdten

nod) brei unb ein ()atbeö Bataillon jur SSefe^ung ber Stabt na6), unb biefe

genügten, atle§ ju oereitetn, n)ag ©eitenö ber 9fteid}§truppen , bie ftetö jwei

9^cgimenter ftart üorgingen, oerfudjt würbe. 211^ eine 5lbt^eilung preu^if^er

Xruppen bei ©itting^eim bie S^anber mittete einer ^nrt^ burd)fd)ritten unb

fid) bergeftalt in bie i^tonfe beg 5tngreiferg gefegt ^atte, t)örten bie 93erfud)e,

bie 'ißreu^en öon ber S^aubertinie jurücf ju treiben, auf.

(ginen ebcnfo nidjtigen ©rfolg ^atte ber ^ampf ber Sabenfer bei ^oc^=

Raufen, SCßerbac^ unb Sörunnt^at. 'Dag ®rog berfetbcn ftanb bei 3Berba^^

(laufen. IDie ®efammtftär!e betrug eine 3Diöifion. 2tnf §od)f)aufen waren

5tüei, auf Sföerba(^ fed)g Kompagnien öorgefd)oben. ^Die Strtiüerie ftanb

f(^u^log an bem gtatten 2(b()ange ber S3erge beg red)tcn 2;;aubernferg. >Dag

(Sommanbo führte ber ^rinj SBit^etm öon S3aben, ber auf bie ^reu^en ju

f^Iagen fic^ fid)er(id) nur auf ba^ ®ebot ber mititairifdjen ^fü^t entfdjto^.

Um swci U'^r ^'tac^mittagg begann bag @efed)t unter Umftänben, bie für

bie SSabenfer nid)t günftig waren.

Sßä^rcnb bie eine ^älfte ber iÖrigabe SBrangel 2;auberbifd)ofgt)eim an*

griff, ^tte bie anbere §ä(fte ben i^einb bei ^od)()aufen gefunben unb mit

nic^t geringer Energie angegriffen. ®ie wacfere Gattung ber Sabenfer

lie^ bem Singreifer feine anberen 95ortf)eiIe als bie, wetd^e ba« ÜTerrain ge*

währte, unb bie Otbenburger unb ißremer, benen beim Singriffe §o^t)aufeng

bie bebeutenbfte Aufgabe übertragen war, Ratten 9J^üt)e biefen Ort ju ge*

winnen, wenngteid) bie babenf^cn 33atterien, berangirt burd) bie öiel gün*

ftiger poftirten preu^ifd)en, i^ncn nid^t eben öiet ju Seibc t^un tonnten.

®er Singriff ber Otbenburger unb iÖremer würbe and) f^werli^ fo

rafd) (Srfotg gehabt t)aben, wenn nid)t einige ßompagnien beg 30. unb 70.

^Regiment«, auf bie plante beS geinbeg gerid)tet, fräftig mitgewirft ()ätten.
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ipo(l)t)aufen, tüo bte babcner ^^efo^ung am 9}leiften au^gefeijt lüar, würbe

fe^r liaib geräumt, wä^renb bte S3e[a^ung üon SBerbarf) ungleirf) länger

Siberftanb leiftete unb erft bann toid), aU fie fict) üon ben ^Bremern, bte

eine gurti) gefunben ^tten, umgongen fat).

Um fünf U^r iDar bie Ütauber bei |)0(f)^ufen unb SBerbad) er!äm|3ft,

unb ba§ gab gum X^di bte @ntf(Reibung für 59tf(i)of§^etm, fo ba§ t)or

Stbenb bie 'ißreu^en im iBcfi^e alter 2:auberübcrgänge waren unb öon ©eite

be§ ^riit^en ^arl öon Saiern bie S^auber unmögüd) norf) für eine SSruft-

ine^r Söürjburg« gci)atten werben fonnte.

3)er SSertuft ber ^reu^en betrtig an ^tobten 17, an ^ßerwunbeten 127

SJJann; ber beg geinbe« beüef fict) auf faft 650 9J?ann oom würtemberg-

f(^en ^ontigncnt, lüä^renb bie S3abener uitb Deftcrreid)er boä) itjenigftenö

eben fo öiet üertoren I)atten, erftere aud) ein ^^efd)ü^ unb jlüei ^ran!enit>agen

{)atten op-fern muffen.

64.

Das (3cfc&)t bei ^cimfiaU untJ illäbell)üfen.

^f^ad^bem am 24. -Öuti bte 9^cid)§armee an ber üTauber surüdgeiüorfcn

worben, !am fie bergeftalt mit bem bairifdjen |)eere jur S3ereinigung, ba^

eö ben 3Inf(f)ein gewann, alö werbe unb muffe ha^ fübbeutfi^e |)eer ben

^reu^en eine gro^e @c^(ad)t tiefern. Slm 2^age nac^ ber ©nna'^me üon

|)oct)^aufen unb i8ifcf)of«t)eim ftanben bie S3aiern, cfma^ öorgerüctt bei

|)etmftabt, Uettingen unb 9^oprunn. 3t)nen jur Sittfen ftanb bie babener

^iöifion bei ©teinbad) unb l)inter ber befanb fid) bie 9^eid)§armee bei

@eri(^§^eim an ber nad) SBürjburg fütjrenben ®tra^e.

^ie preu^ifd)en Srigaben ber Generale üon l!ummer unb üon SBranget

waren ber 9?eid)garmee auf ben Werfen gefotgt, fie nai^ SBür^burg unb otfo

auf bie ©tetlung ber ©aiern brängenb. 9[ftan brad)te freitid) baburc^ ben

^einb gur 2Sereittigung, atlein man war überjeugt, ta^ er ba§ ni(^t ju

feinem 23ortt)eite ju nü^cn üerftet)e, üietme^r babitrd) in SSerwirrung ge#

brad)t werbe.

®enerat üon Kummer ging fogteid) auf bie ^auptftettung be§ geinbe^

Bei (^eric^§^cim, wä'^renb üon Sranget red)t6 beffetben btieb unb bei 3tm-

f!pan unb ®d)önfctb auf ben 5'cinb traf, ber fid) jebod^ red)tS auf fein ®ro2(

abjog. ®ie ©tcttung ber 9^ei(^§arntee (SSabcner, Sßürtemberger, C^effen^
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Darrnftäbtcr), bereit 33rigabe eine ©ioifion tnibeten, tüar eine fetuc^tücg^

ungünftige.

®(eid)5eitig mit ber 93rigabe Kummer unb Sßvangel rüdte bie 'Diöifion

beg (5$eneral§ üou iße^er ouf §c(mftäbt gegen bie ^oicrn üor. (Benerat

Don 5-Iic§ bagegen, be[fen ©iüifion bcn linfcn ^iüa,d anöma^tc, t)atte ha&

SOlainterrain jn [id)crn, um ben gcinb ju t)inbern, fic^ 3Wifd)cn bie prcu^ifc^e

'Stellung unb ba^ linfe Silainnfer einjufc^icbcn.

%i^ bie 93rigabe Kummer in bcn erftcn 92acl)mittag^[tunben ben i^orft

oon ®ro^'9?iebenfc(b burrf)f(i)rittcn unb baö offene Xervain üon (^erid)f3t)cim

erreicht l)otte, [pieen mit einem 3)2a(e 50 ®ef(^ü^e bev 9fteid)öarmcc gegen

fie i^r j^mtx, unb eö fd)ien, baf? ber i^einb einen fct)r ernften Söiber^

ftanb teiften wolle, ha. er bei ber ftarl'en 51rtillerie auc^ eine fcl)r ftarle

Infanterie unb (Saöalerie aufgeführt ^atte. ®er ^ampf itinrbe in ber Z{)at

anä) ernfter, al^ üon ber $Heicl)«armee erwartet werben tonnte.

(General öon Kummer bradjte al(mäl)lig 6 S3attcricn ine( (Sefc^t. 'Die

©ntfc^eibnng würbe inbeffen Dom (General Don Sörangcl gegeben, ber fi(^

fofort jur ^inf'c wenbete, als i^m gemelbet würbe, ba^ fi^ ber ^ampf ber

S3rigabe Kummer f^wierig geftalte.

(Eben war ö. Kummer mit ber 9tci(^Sarmee im tjeftigften Kampfe, al«^

ö. Sörangel feitwärtg (^erid)^^cim erfdjien unb mit aller it)m eigenen Energie

bcn jveinb in ber linlcn i^lanfe angriff. Da t)auptfäd)li^ fic!^ bie feinblic^e

^Irtillerte auf hm 33ergen l)inter (5$erid)§t)eim läftig machte, fo lic^ er fie

burd) eine unbefc^te Xl)al[d)luc^t umgel)cn. ^aum füllte bie Slrtiücric bie

preu^i|(^en ©c^ü^cn unb ^üfilicrc im Sauden, als fie üor bereu Dcrl)eeren*^

bem S^nctlfcuer fid) burd) bie g-ludjt ju retten fud)tc, \va^ inbeffen nur

mit SDIül)e gelang.

Durd) ha^ 25erftummcn i^rer 51rtillerie würben bie OJeidjStruppen, bcren

SSertraucn o^nc'^in nur auf il)rcn 50 ©cfc^ü^cn berul)cte, l)öd)ft unangcncljm

überrafd)t. <2ie waren nur noc^ f^wer oorjubringen. ^rinj 511ejanber

öerfuct)te cS mit bcn 9f?e]erücn. Stilein and) biefe leiftete (SenügenbeS ni^t*^

unb als nun (General D. SBranget in bereu ^^lanfe feine Operation begann,

cntftanb bei ben 9?eid)Struppen ein allgemeines ^u^'ü'-'^brängeu, beut aud) nid)t

me^r gefteucrt werben lonntc. Die preu^ifdjcn ü^ruppen brangcn unücr=

jögert nad) unb mad)ten nun erft nod) (Sintreten bcS 2lbenbbuu!elS bei

Oberrüberfclb unb ^crid)»l)eim §alt.

2Bdi)renb beffen "^attc ein üiel erfterer ^ampf jwifc^en ber Diöifion

ö. S3a\}cr unb bcn iÖaicrn ftattgefunbcn. (General ö. S3at)cr war auf §elm=^

ftabt üorgerücft. ^urj oor SJJittag ftiefscn beibe "ißartcien jufammen. 51u(^

fd^ienen bie SSaiern fid) ni^t für fampffertig gu t)altcn, ba fie fid) nad) einem
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fc^tr)ad)en tu9ettt)crf)i'el bei Sötttt3l}cim unb ^fleubrunn auf §e(mftabt gu^

rücfjogcn.

3n ber ®egcnb btcfe« Orteö aber gab it)nen ba^ 'Qöd)ft günftige 5lerrain

auf f^eillüeife beiualbctcr ^ö()e §att. 2tüe 23ortt)eiIe waren auf i'^rer «Seite,

©oiüo^t i^ren 8c{)ü^cn ot§ ü)rer Slrtiüerte bot ficf) treffliche 2:)ecfung, in

ber eS mögli^ war, bic anrücfcnben "^ßrcu^en auf offener ^-läc^c lange auf*

3ut)attcn.

®ag gcfc^ot) namentlich bei aJJäbel^ofen unb Untcraltertl)eint. 2lcl}nlic^

lüie bei bcn Ocftcrreic^ern uor (i5itfd)in l)atte eö ber bairifrfje (General

ö. (^tümer angeorbnet. ®ie legten @^ü^en waren nämlid) üorange^ogen

unb il)nen jum ßaben ber ©ewc^re iBeileute gegeben. |)icrburcf) cntftanb

natürlid) ein flotteö ^5*cner, aber eg wor bagegen au^ eine ftarle SSJlanfdjaft

in ©teüung, bie begreifüd)er SBeife öon bem ^teingeiüc^r ber *ißreu^en

beftomcl)r titt.

®(eicf)er 3^^^ t}atte bie bairif^e Slrtiücrie bei Uettingen i^r ^^euer er*

öffnet, ol)ne inbeffcn 2tnfang§ eine SSirfung erlangen gu fönncn, ba bie

*:|5reuj3en burc^ SBalbungcn unb ^öl)en gebeiit würben. 3^er SSormarfd) ber

"iPreu^cn, wenn and) burd) bie Energie ber S3aiern erfd)Wert, tonnte feboi^

nt(^t aufgellten werben. ®a§ 20. preu^if^e Snfantcrieregement nal)m

enblid) ben S33alb üon ^elmftabt.

Haum war ha^ gefd)el)en, aU anbere preu^ifd)e Qf^cgicnicnter gegen

|)elinftabt üon ber ©eite anrüdten unb öon beiben ©eiten ber ^-einb t)er*

ausgetrieben würbe. 3nbeffen na^m er aufö 9^eue l)inter |)elmftabt ©teüung

unb fud}te bie ^reu^en burd) ftarfeS 2lrtilleriefeuer aufjut)alten.

Stüein ba§ war ^ier fo wenig mijglicl) aU bei 9[Räbel^ofen, wo ^rinj

Äarl eine nid)t minbcr ftarle 2trtiüerie in haQ 23orbertreffen geftellt ^atte.

(General ö. S3el)er ftellte eine nid)t weniger ftarle 31rtitlcrie bagegen unb

flonlirte ben ^-einb ntit feinem 32. 9^cgiementc. SScrgebenS fud)te bie bai*

rift^c 3nfanterie' oorjubringen, unb nur einmal fd)ien il)r ba^ gelingen ju

follen, aU uämlid) bie bairifd)e (Saüalerie, Don einer oicl gu fdjwa^en

preu{3ifd)en (SaDaleriemaffen jum ©efedjt ^erauSgeforbert, Ueberlegentieit ju

gewinnen fd)ien.

5lber aud) ba§ ©aoaleriegefed)t enbete jum 9^acl)t^eil ber S3aiern, fo

balb bie juerft öom 9?ittmciftcr ü. ^latfd) öorgefü^rte 3. (S^wabron bcö

9. |)ufarenregiementg bie Unterftü^ung einer anbcrn öinienfd)Wabron imb

gweier Sanbwe^rfc^wabronen erl)alten l)atte. T)ie bairifdje Saöalerie fdjlug

fic^ jwar mit anerlennengwürbiger Söraoour, allein fie unterlag ber preujsi*

fd)en $Reiterta!tif. SOlit SSerluft oieler Scute, unter benen fii^ al« befangner

au^ ein Dberftlicutenant ö. 9^öber unb ber 9^ittmeifter ^rinj Don STtjurn
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«nb Xa^i^ befanben, räumte fie bo^ gc(b, um fid) nii^t raicbcr fet)en

3U {afi'en.

Unb nuu fouutc aud) bic Infanterie ntrf)t länger ®tanb Ratten, ba

preu^if^er <Selt^ bereite bebcutenb gröf^ere Gräfte cntmidctt lüarcn. (S^

befanbeu fid) jc^t bag 39. unb 32. prcu^i[d)c D^egiemcnt imb Zi)dU beö

70. unb 30. 9tegicmcntc§ in S^^ätigfeit. 2)ie StrtiUerie tei[tete mächtigen

iBeiftanb, unb ber ^einb lüic^ nun ganj ernft.

9)ian glaubte 3lbenb(? 6 U^r bie ©d)(acf)t gclüonnnen. S)od) nod) ein

SSlai festen fid) bic iÖaiern bei Uettingen. 5(Uein ber bairifc^e Stngriff mar

jd)te(^t überlegt. (Sr mar fein oögemeiner, unb einem partiellen Singriffe

fonnten bie "ißreuBen mit ju großen 2)iaffcn begegnen. S)a§ 20. preu^ifc^e

9fJegiement nal)m juerft ben Singriff auf, würbe at^batb au^ oon ''MähtU

l^ofen t)er öom 30. unb 70. 9iegiemente unterftü^t, toä^renb au^ baö 32.

unb 39. 9ftegicment unb bie meifte Slrtillcrie beö red)ten glügetö eitcnb t)er*

anzogen.

Sßieber (ärmarten »urbc ber tampf fel)r ^artnädig. ®ie S3aicrn

boten i^re te^te traft, freilid) in etn^a^ ungefd)icfter Sßcife, auf. Sluf

preu^ifdjcr «Seite aber cntfd)ieb bie Sluf^äufung ber traft unb namcntlid)

bic SBirfung ber gejogcncn ®efd)üt^e. ß§ tt)ar bairif^er (geitö nur ein

SSerfud), Wenn and) ein fe{)r ernfter gewefen. Wlan ^atte boju ben gum

Singriffe glüdtic^ften Slugcnblid öorüber ge^en taffen, unb atg bag 32. unb

39. Qfiegiement ber ^reupcn, unterftü^t üon einem S3ataiüon beö 30. 9ie*

giementee einmol i>a^ ÜTerrain für it)re glanfenoperation gciponnen ^tten,

mußten bie SBaiern bie Hoffnung, fid) ju bcljaupten, gänjüc^ aufgeben.

Sind) l)ätte in ber ^ttjat ein partieller @ieg ber ^aiern nic^t« me^r

frud)ten fönnen, ba bie S^ieic^Sarmee , bereu ^ül)rer ben topf gänjtii^ ücr*

toren ^tte, fic^ otjue S3efinnen jurüdjog unb ®runb biefeiS übcrftürjenben

Ü^üdjug« bie ißoicrn mit einer 2;rennung bebro^etc.

Sßei ben testen Slffairen ^tten bie Generale oon S3el)er unb üon äJJan-

teuffet commanbirt. ®ie l)attcn ben 2:ag entfd)ieben, menn aud) bereits

um 6 U^r nid)t bezweifelt werben tonnte, ba^ jebe fernere Slnftrengung bc§

geinbeg unfrud)tbar fei. 3a felbft bie großen 33ortt)ciIe, bie bi:e ©aicrn

bei iebem ®d)ritte auf i^rcm S^errain fanbcn, unb bie ot)ne 3^^'^^t'^t "^

meiften ben ^rinjen tarl bewogen Ijattcn, nod) eine Slnftrengung ju machen,

fonnten an ber ©ai^c nid)tö mcl)r änbcrn.

®er SSerluft auf preuBif^cr Seite betrug 350 SOiann S^obte unb a$er*

wunbetc, wäl)renb ber auf ©eite ber (Gegner eine faft gleid)e ^ö^e f^on

an befangenen crrcid)te.

3nbeffen war burc^ ben Steg t)on Uettingen in ber X^at nod) feine
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@ntf(^etbung beö t^etbjugö erretd)t. konnte ^rin^ ^avl üon 8atern nun

anä) auf bic 9?etd)^armee nidjt md met)r rechnen, fo fonntc er bod^ auf [eine

33atern nod) SSertrauen fe^en, unb btefe waren an ^a^i ben ^reu^en niinbc*

[tenS g(etd). (Sr ^tett fie bei SBafbbrunn unb 9?o^f)rnnn ücrcinigt, cnt<

fd)to[fen, ()ier luenigftenö SÖibcrftanb ju (ciften, ha er ctmaa ®rö^cre6 bod)

barum nid)t met)r bcabfid)tigen tonnte, weit bie 9?ei(|^armee beö ^rinjcn

Slte^-anber« öon Reffen fic^ febem ferneren Kampfe entfc^ieben abgeneigt

geigte. @te war gteid) nac^ ber ©^tadit bei Uettingen auf SBurjburg iiu

rütfgejogcn unb t)attc bort baS anbere DJIainufer gefud)t. ®a waren nun

bie S3aiern auf fi^ felbft angewiefen unb bie '^reuf^cn be^ weiteren ©iegeö

befto gewiffer.

65.

treffen bei Kettingen.

®er oorfjerge^enbe 2^ag (25. 3uli) war in ber SD^einnng be§ ^rinjen

^ar( oon S3aiern entfc^cibungSloö gewefen, unb no^ einnmt woüte er bie

^raft feines ©d)Werteö prüfen. @r ^atte hinter 9}iäbe{l)ofen unb |)etm*

ftabt ©tetlung genommen. Slngemeffen btn om öor^ergcI}enben Jtage ein*

getretenen SSer^ältniffen mu^te ber tinte preu^ifdje 5'tüget CDiüifion i^lieö

unb Set)er) bic '>ian'(jt mit it)m bred)en. Diefe SDiöifionen rücftcn bereite nad)

2;age6 5tnbruc^ auf 3Bürjburg üor, trafen bic 25orpoften beö Gegner« nad)

!aum ftünbigem 9J?arfd)e unb nahmen um 5 Ul)r ha^ ®efect)t auf.

'Die 33aiern t)ielten ben i^orft, ber fid) Don ^etmftabt nad) 9)?äbet^ofen

au6bel)nt, befe^t, unb hofften ben auf freiem i^etbe na^enben '!J3reu^en bur^

ein forcirteö ©d)ü^enfeuer unb i{)rer in oorsüglidjer ®cdung aufgefteüten

2lrtitteric ju imponiren. 33a8 gefdjal) bencn and) bergeftatt, ba^ bie ^reu^en

jur ^erftettung i^rer ®d)tad)torbnung forgfältig T)edung nel)men mußten.

^liadjbem bieg gefdjctjcn, rücftc ha^ 20. 9^egiement aU Slüantgarbe öor.

®rei a^egiementer (30., 70. unb 36.) folgten rafd). T)k preu^ifdjen S3atterien

tobten unb jogen baö ienfeitige (^cfd)üt^feuer auf fid), um baburd) ber 3n^

fanterie freie ißcwegnng ^n oerfdjaffcn. Stber bie bairifd)e Infanterie l}ielt

nid)t ©taub. iÖei jebem Angriffe 50g fic fi(^ auf eine neue '^ofition weiter

jurüd, unb nur bei 9f?oprunn üertt)eibigtc fie i^re ^ofition mit ^artnädig*

!eit. ®oc^ wenn fie au^ t)ier bcm 3tngreifer nid)t unmädjtige 33er(ufte 3u=
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fügte, fo mu^te fie fic^ bod) jurüdsie^cu unb bie tüatbigc §öf)c fettlüärt«

SDJöbet^ofeu aufgeben.

3n ^otge bcffeu fonnte ba« ^orf 3)?äbeÜ/ofen iu ©türm angegriffen

werben, ba bie '£d)ü^enbcfa^ung beffelben feine Unterftü^ung ntetjr ^attc.

2:^eilc beö 70. unb 30. 9^egicniente^ t{)aten baö in fo )d)nct(er Söcife, ha^

it)m t^a^ jenfeitige i^euer uidjt aüjuüict fd)abctc. Unmittelbar öor aJiäbel*

^ofen orbnete man fi^, um üon ueri'djiebenen ^Seiten einjubringcn. Da^
tt)ar für bie ^efa^ung "ba^ 3*^^^)^" 5"^^ Sttjjug, ber bal)er faft ot)ne Äampf
erfolgte.

T)k jurüdgebliebencn bairifdjen @d)ü^en warfen fi^ nun in ben

näd)ften i5'ovft. 5tber benfetben t)atten bereite bie bairifdjen 3nfanterie*

regiementer oertaffen unb bie @d)ü^en j^ögerten bat)er nid)t, bencn ju folgen.

Salb barnad) erlief ber ^rinj Äarl ben ißefe^l jum Q^ü^juge nad)

allen ©etten ^in. (So fd)ien, bo^ ber '^rins übert)oupt am 26. 3uli feine

ßuft jum Kampfe f)attc. Obfd)on bicfer über bie ganje @d)tad}tlinie aus-

gebreitet, war er bod) nid)t öon 59ebeutung gcwefen unb fofort abgebrochen

toorben, alö bie X)iöifion üon ®öben fi^ in ber linfen ^lonfe gegeigt,

wä^renb bie ^ioifion öon i8et)er unb oon ^^lieS in ber i^-ronte fid) jur

ernften 51ction angefc^idt f)atten.

"Den geringen SBiberftanb, ben bie SSatern an biefem ütage leifteten,

f^ien auf bie 31bfi^t beö '»ßrinjen ^arl Ijinjubcuten, um in ben folgenben

5i:age etwas (S^ro^eS ju leiftcn, unb man burfte glauben, ba^ er unter ben

SÖäüen ber würjburgifd)en <£d)u^fefte 9)?arienberg fid) ju fe^en beabfic^tige.

(Sein a^üdjug nad) SBürjburg, ber nod) befonberS babur^ beeilt würbe, ba^

ber "iPrinj einen Z\)d{ feiner Strmee über ben '^ain gef)en lie§, fd)ien bieS

ju beftätigen.

2ßaS man aber immer au^ beab[id)tigte, bie ^tcu^en folgten il^n ouf

ben gerfen unb ftanben bereits am folgenben Xage (27. 3uli) oor ber gefte

SJJarienberg. 9^cd)tS befanb fid) bie iBrigabe^ 5Brangcl , lintS bie Srigabc

Kummer, ber bie olbenburgi|d)e :53rigabe als SJefcroe folgte. 2tlS man ^odj-

bcrg crreid^t ^atte, würbe ber 9^üc!en beS 9^ilolauSbergeS mit ber gefammten

SIrtillerie ber brei S3rioaben gefrönt. "SDie ©e[^ie§ung begann in heftiger

3öeife. T)ie iÖaiern unb 9=Jei^Struppen fonnten bicfen 5(ct, M fic fid) be*

reitS jenfeitS beS SOiainS befauben, um fo weniger ^inbern, als bie ^Dioifionen

i^lieS unb ißc^er eine fccunbirte ©tetlung genommen f)atten. ®od) liefen

^rinj ^arl unb ^rinj 211c^-anber it)re iÖattericn am rcd)tcn 3)?ainufcr auf*

fahren, um auS biefer fd)euen igteKung ben Singriff auf 2)iaiicnbcrg ju

tjinbern. ®aS war wegen ber (Entfernung unb guten (Stellung ber ^reu|en

26
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auf bent 5^i!otaugbei*gc frciüc^ nidjt mögtid), unb md)t etnmat bic i^eftung

felbft tonnte bie '^reuBen ouS i^rer turnen ©teüung jurücftreiben.

3nm @rf)re(!en ber SBürjburger nal)m bie Ä^onnonabe einen gtemti^

großen S^aratter an, ob[d}on bie "iPren^en nur aug ^-elbgcfc^üljen f(^o[fen.

S3atb fa^ man SJiarienberg brennen unb trug feinere Sorge, ba^ bie geuerS-

brunft üon bem 5tr[enate auf bie '»^utöer* unb SD^unitionSmagasine über==

fpringen iperbe.

Sßig bal)in ^atte bo§ !ricgerifcf)e ^^^ftövungSiDer! gebauert, atö jur

t^reube beö gcängftigtcn Söürjburg, üon ben ^ringen Slarl gefenbet, Dffijiere

antamen, n)ctd)e al^ '^ßartamentaire ber preu^ifrfjen (Senerate bie ^unbe oon

ber ju S^üotSburg in Oefterreid^ (|)auptquartier beö llönig« 3öit^etm)

jtt)ifd)en '»Preußen unb S3aiern abgefd)toffenen ^Baffenru^e überbringen fotiten.

@o üerftumntten benn balb barnad) ber "Donner ber ®cfd)ü^e. General

oon SDIanteuffet beiüiüigte eine ßierunbjttjaujigftünbigc Saffenrut)e, unb

tüä'^reub biefer ging il)m üon S3erlin bie 9Jiittf)eituug beö ^ringen ^orl

beftätigenbe Drbre ju, bie Operationen gegen SSaiern einjufteüen.

@o enbete nun aud) auf bicfem @d)aupta^e ba^ blutige Söerf ber

Söaffen, unb e§ lüar für 33aiern tt)oI)I bie ^i)d)fte ^dt ben ^rieben ju er==

taugen, ha ju berfelben ^c'it bie gtt)eite preu^ifd)e 9?eferöearniee, 22,000

SJlann ftar! unb mit 60 ®efd)ü^en, üon @ad)jen unb uad) iÖaiern üor*

gerücft mar. Der Dberbefe^t§t)aber, ^ergog öon 2RedIenburg*@^merin

führte baö Strmeecorp§ eitenb auf ''l^ürnberg unb (Sriangen, unb mo()t mürben

nur menige 3:^age nod) öergaugen fein, ba^ bie bairifdje 5lrmce jmifdjen jmei

:preu^ifc^en Slrmecn gcftanben t)ätte unb oon ben gmeifetlo« erbrücft

morben märe.

Seiber l)atte ber |)erjog über ben ?tbfd)tu^ ber 2öaffenrut)e !eine offi*

gieße 5lnme(bung er'^atten, ba^er eö jmifd)en feinen Gruppen unb bem

4. iÖataidon be§ bairifdjen ^eibregicmenteS no^ am 29. 3nli bei <Bt. 3o*

i)ann jum Kampfe !am. Da« bairifd)e S3ataiüon mürbe faft gang t)ernid)tet,

unb ba§ mar ber te^te btutige 2tct auf bem fübbeutfc^eu l^riegöfdiaupta^e,

na^ mel(i^em ber ^ergog oon 9)lecflenburg 5^ürnberg befe^te.

3toar ^atte ber ju 9fii!ot§burg jmifi^en "^ßreu^en unb SSaiern abgc=^

fdjtoffenen 3Sertrag feine S3ejici)ung auf bie anbern fübbeutfdjen «Staaten

unb i^rer 9'?ei^garmee. Dod) mu^te ©cnerat oon SSTianteuffet, ba^ beren

®efanbte baS Hauptquartier be^ ^önigö oon "ißrcul^en fuc^te, um triebe

bittenb an beffen Xi)üvc gu Hopfen. (5§ mar ungmeifettiaft, ba§ fie fid)

in jebe SSebingung fügen unb alfo aud) mit i^m bie ^riebenSoerträge gu

(Staube fommen mürben.

Do« genügte bem ©enerat üon 3D^anteuffet, bie a^^eidi^armee unoerfotgt
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lü la\\m unb er ^ättc fie in bcr Z^at mit nichts anberent fo fet)r beglücfcn

fönncn. @te jögerten bcnn aud) gar nid)t auSeinanberjugef)en unb cUcnb

bie ^cimat^ ju fuci)cn.

5lm 30. 3uü gab cS feine ocreinigte 9?eirf)garmee inei)r. Sabenfcr,

Sürtemberger, §e[[enbarmftäbter unb Oefterreirf)er gingen in öier öerf^iebencn

$Ricf)tungen auSeinanbcr unb ftanben tl)ei(ttieifc frfjon an bie[em Xage auf

üaterlänbifdjeu ißoben. 1)en "Dflaffauern unb ^uri)e[fen aber blieb nic^t«

übrig otö ju warten, wa« über fie öon S3er(in au^ beftimmt werbe, ba

it)re 3Satcrtänb(f)cn öon "ißreu^en in 53cfi^ genommen waren. T)0(^ waren

biefe ^Truppen, cben[o wie bie anbcrn, fd)on gan^ jufrieben, baß ber Ärieg

bccnbet war. 2öa8 weiter au8 ®eutfcf)lanb werbe, fümmertc fie wo^l wenig.

(5twa6 @c^tcd)tere« tonnte ficfjer barauS ni^t werben at§ e« gewefen, öiet*

teidjt wo^l burfte etwas öiet S3effereg erwartet werben.

©0 war bcnn ber ^rieg beenbet, unb bie S(ufmer!fam!eit ri(^tete fi(^

nun nod) auf bie d^abinete, in bcm ber triebe geformt werben foüte. S3eim

preu^ifdjen ^eerc aber blidte man, jwar rücfwärts auf bie üoübradjjten

X\)atttt, unb bie 3Jlainarmce, bie am tängften gekämpft t)atte, empfing mit

ftotjem S5el)agen bie 'ißroctamation i^rcr Dbergenerate, bie it)re Xt)aten öer*

^eic^nete. 'Diefetbe lautete:

„©olbatcn ber SUiainarmee!

®urd) bie @iege ber preu^if(i)cn SBaffen ift ber i^einb genött)tgt

worben um SBaffenftiüftanb ju bitten, ®r. SO^ajeftät ber ^önig

'^at i^n bewiüigt.

Srf) fpret^e (Sud) nirf)t oon bcn ©trapojen, bie ^'^r mit freu*

biger Eingebung ertragen, ni(^t üon ber Xapfer!eit mit ber 3^r

überall gefoc^ten. Stber i^ rufe bie ®efecf)tötage unb bie Erfolge

Surer ©icge in Sure (Srinnentng jurüd. .

?lacl)bem 31)r unter (Suren fo berütjmt unb friegSerfa^renen

i^ü^rer, ©cneral ber 3nfauterie öon ^^allenftein, ba8 ^önig*

rcicf) §annoöcr, .^ur^effcii unb bie öielen ?änber bi« ^^ranf*

fürt a. 3}i. erobert, bie ganje t)annöoerfrf)e Strmec jur Söaffen*

ftredung gezwungen, bie S3aicnt am 4. 3uli bei "Jicib^artö^aufen,

3elle unb Sßicfenttjal, am 10. 3uli bei |)ammclburg, Siffingen,

griebri^«I)att, Raufen unb Sßalbaf^arf), am 11. 3uli bei Derlen*

haö), bie |)effenbarmftäbtcr am 13. bei l^aufad), biefe unb bie

Defterreid)er am 14. bei 5tfd)affenburg gcfd)tagen, t)abt 3^r am

16. (Suren fiegreic^en ßinjug in r^rantfurt gcl)altcn.

5fiac^ turjcr 9?ul)e l)abt 31)r ben gcinb öon 5^cuem aufgcfuc^t,

am 23. bie ^obenfer bei §unbi)eim, om 24. bie Oefterreid)er,

26*
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SBürtentberger, §e[fenbarmftäbter unb ^^Jaffauer bei STaubcrbifc^of«-

^eim, bie ißabcnfer bei ipo(^t)aufen unb Söerbarf), am 25. ba^

gan^c öcreinigte 8. SBunbc^corpö bei ®erid)*St)eim unb bie bairifc^e

Strmee bei ^etinftäbt, (entere am 26. 3uti au^ bei ^Ro^brunn gc*

fc^tageu mtb feib ^eute itarf) snjanjig großem unb Keinem, [tet^

fiegreirf)e ®e[erf)ten in SÖürgburg eingerü(ft.

©er (Srfolg biefer Siege ift, ba^ bie SÜJainarmce nid)t bto§

bie Sauber nörblii^ beg 9J?ainö gewonnen, fonbern aud) bie @ett)alt

i^rer SBaffen über ^e[fenbarmftabt t)inau§ h'xQ tief nac^ SSabeii

unb Söürtemberg hineingetragen unb üor allem einen ferngelegenen,

ui^t unmittelbar üon uufcreu ©offen ju fcfju^euben Z\)z\i preuf^i^^

f(f)en iÖobenö öom i^einbe befreit {)at. T)k 3Bürtemberger "Ratten

bie i)ot)en30üerf(^en Sanbe befe^t unb unfere beamteten barauö öer*

trieben. @ie muffen bicfe i^ürftentt)ümer fofort üertaffen; bie

fc^luarswei^e ^a^m ru^t »ieber auf ber iBurg §ol)cn3o({ern!

3d) fpre^e ben §erren ©eneraten, ßommanbeuren, Offizieren

unb fämmtticf)en SiJJannfc^aften ber äHainarmee meinen ©an! ouö!

3cf) bantt anä) ben 3JJititairäräten für if)re uuermübü(f)e unb auf*

opferube 'Pflege ber 2Sertt)unbeten im, tt)ie au^er ^euer, ben WliiU

tair'S3eamteteu für i^re erfotgreidje «Sorge um (Sure SSerpflegungt

Sotbateu ber äJlainarmee! 3c^ mi^, ba^ S^r unfern ^err*

gott bantbar bleibt, unb erwarte, ba^ 3^r autf» wä^renb beö 3Öaffen==

ftiüftanbeö burd) (Sure befannte SDJann^jud^t unb burd) (Suer überatt

beU)ät)rte§ gefitteteö SSer^alten gegen bie Sinttiot)ner bcS Sanbe^

fortfahren werbet, ben preu^ifd)en SO^ann würbig ju üertreten.

Hauptquartier SBürsburg, ben 2. 5luguft 1866.

ge^. ü. SDIanteuffcI."

66.

Dbfc^on Defterreid) gegen Italien immer im Siege blieb, obfd)on e^

namentüd) aud) bei Siffa einen nic^t unbebentfamen Sieg jur See burd)

feinen (Sontreabmiral uon 3regett)off errang, fo fonnte bag bod) feine 9lb*^

tretung 23eneticn^ oon Italien nid)t rüdgängig machen, nod) weniger ober

ben "^reu^en gegenüber t)öd)ft not()gebrungen ^^riebcn aufl)a(tcu.
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Sßä^renb bcr biö jum 2. ^luguft beftimmtcn $ßaffcnru^c toarcn bereit«

X[id}t btoj? bic iöcbinöunficu cine§ lücitercn SBaffcuftinftaubcö, fonbern auc^

bcr ^räüminavfricbcn ücrl)anbcU worbeu, ou^ lücldjcm mit geringen Slb*

ünbernngen ber '©cfinitiofricbe l)erüorging. '©erfelbe mar jtt>i[d)en ben öfter*

Teirf)i[d)en (S$e[anbten ^aron üon iÖrcnner unb bem preu^i[rf)en (Sefanbten

f^rci^errn Don 2Bertt)er ju 'ißrag üer^anbett lüorbcn, unb crl^iett am 23. 2tu*

guft in fotgenber (Raffung feine Untcrsci^nung:

„Sm 'Flamen ber ?n(erl)öcf)ften unb Untt)eitbaren

jDreieinig!cit. (£r. 3)lajcftät bcr Honig oon ^reuJ3cn unb @r.

SOiaieftät ber ^aifer üon Oefterreid), befeett öon bem SBunfc^c,

3^rcn Säubern bie SBo^ltl)aten be§ t^riebenö ftiicbcrjugeben, t)aben

bef(J)Io[fen, bie ju SRüol^burg am 26. 3uü 1866 untcräeid)neten

^rätiminarien in einen bcfinitiüen i^rieben^Dertrag umjugeftattcn.

3u bicfcm Snbe ^abeu 3{)re SOf^ajcftäten ju 3!)ren iÖeöoü*

mädjtigtcn ernannt, unb glüar:

@r. 9J?ajcftöt ber ^önig öon '^ßreu^en:

3^rcn Hammcrt)errn, 3Birf(i(^en ©e'^eimen 9?at^ unb SSeoott*

mäd)tigten Hart grci^err Don SBcrt^er, (S^ro^rcuj beö fönigt. preuf

.

rotten 5lbIcr*Drbeng mit (Sid)enlaub unb beö foiferl öfterreid}ifd)en

Seopolb'OrbenS 2C.,

unb @r. 5[Rajeftät ber Haifer Don Defterreid) :

*

3t)rfn 2Birflid)en (Se^eimcn 9^at^ unb klammerer, au^crorbent*

ticken ©efanbten imb beDoümüd)tigtcn 2)linifter, 5lboIpi) QJJaria

^reil)errn Don S3renner*^e() ad), Sommanbcur beö faiferl. öfterr.

Seopolb'OrbenS unb 9?itter bc§ toniglid) preu^i[d)cn rottjen 2tbter*

OrbenS erfter Stoffe 2C.,

Xdddjt in ^rag ju einer donfcrenj jufammcngetretcn finb, unb

nad) 2(uSiDC(^]elung il)rer in guter unb 'rid)tiger gorm befunbcnen

SSoKmad)ten über nad)ftcl)enbe 5lrti!et fid^ Dereinigt l)aben.

5trt. 1. (5ö foü in 3"^""!^ i^"^ f"^^ bcflänbig triebe unb

^reunbfd)aft jiüifd}en ©r. ^Jiajeftät bem Slöuige Don *il5reu^cn unb

<Bx. SDlajeftät bem Haifer Don Defterreid^, fo tt)ie 3tt)ifd)en bcren

@rbcn unb '3?ad^fommen unb ben beiberfcitigen Staaten unb Unter*

trauen t)crr[d)cn.

Strt. 2. S3ef)uf8 2lugfüt)rung be« Strtifelö VI ber in 9f?ifoI«*

bürg am 26. 3uti b. 3. abge[d)lo[fenen griebcnSprätiminarien, unb

nadjbem @r. 9}2aj;eftät bcr Slaifer bcr grangofen burd) ben bei

@r. SJiaieftät bem tönige Don '^reu^cn bcgtaubigtcn S3otf^after

amttid) ju 9]i!oIöburg am 29. 3uü ejusdem, ^at ertlären taffen:
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„Qu'en ce qui concerne le Gouvernement de l'Empereur, la

Venetie est acquise k l'Italie pour lui etre remlse k la paix" —
tritt ®r. 9)iaie[tät ber ^ai[er öon Defterreid) bie[er (Srflärung oui^

©einer ®eitö bei unb giebt ©eine 3u[timmung jn ber 33ereinignng

be^ 8ombarbo*2Senetiani[c^en Slöntgreic^g mit bem ^önigreid^ 3ta*

üen, otjne anbere läftige 33ebingung, at§ bie l^iquibivung berjenigen

©i^utben, n)etrf)e, alö auf ben abgegebenen Sanbeöt^eiten tjaftenb^.

»erben anerfannt luerben, in Uebereinftimmung mit bem 35organge

be6 2^ractate^ üon ä^^'^*^-

3trt. 3. ®ie Jlriegögefangenen tt)erben beiberfeitg fofort frei=^

gegeben.

5trt. 4. @r. 9JZoje[tät ber ^aifer oon Defterretd)

er!ennt bie 5luftö[ung beö bi§()erigen beut[rf)en SSunbeS

an unb giebt [eine ^i^fti^tmung ju einer neuen ®eftaU
tung ®eutf(i){anbig o^ne Set^eitigung be§ öfterrei(f)ifd)en

^ai[erftaate^. (Sbenfo üerfpricf)t ®r. SDlajeftät, ba^ engere

Sunbeöüer^ättniB ansuerfennen, toet^eS @r. 3)?ojeftät

ber S!önig öon "^reu^en nörb(id) an ber Öinie beö 9Jiainö

begrünben wirb, unb erüärt fid) bamit einüerftauben,

ba^ bie fübtii^ üon biefer Sinie gelegenen beutfi^en ©taa^

ten in einen SSerein 5u[ammentreten, beffen nationale

SSerbinbung mit bem norbbeut[cf)en iÖunbe ber nähern

SSerftänbigung ^wifdien beiben t)orbel)atten bleibt unb ber

eine internationale unobt)ängige S^iften^ ^ben lüirb.

Slrt. 5. ®r. a)Zajeftät ber ^aifer oon Oefterreic^

überträgt auf ®e. 3)iaieftät bem ^önig oon ^reu^en
atte ©eine im wiener ^rieben com 30. Octobcr 1854
ertüorbenen S^iedite auf bie |)er3ogtpmer |)o(ftein unb

©d)le6lDig mit ber SOia^gabe, ba§ bie ißeoötferungen ber nörb-

ücf)en 33iftricte öon ©d)tegn)ig, menn fie burd^ freie 5lbftimmung

ben Söunfd) ju erlennen geben, mit ©änemar! üereinigt ju tt)erben,

an 33änemar! abgetreten werben [oUen.

Slrt. 6. 3luf bem ^unfc^ ©r. SOlajeftät beö ^aiferö öon

Defterreirf) erttärt ©r. SJJajeftät ber ^önig öon '^Preu^en fi(^ be?

reit, bei ben beöorfteb^enben 23eränberungen in 3^eutf(f)tanb ben

gegeniöärtigen ^Territorialbeftanb beö l!önigreic^g ©ad^fenö in feinen

bisherigen Umfange beftet)en ju (äffen, inbem (Sr fi(i) bagegen öor*

be^ätt, ben S3eitrag ©ad)feng ju ben S^rieg«!often unb bie fünftige

©teüung beä Königreichs ©adjfen innerhalb beS norbbeutfc^en S3unbcS
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burd) ein mit @r. SDJqcftät bcm ^önicjc üou «Sod^fcn abju[rf)tic'

^enbeu befoubcren ^riebeuiSücvtrag näl)cr 511 recjetn.

dagegen öcrf^ri^t ©e. 3)ioic[tät bcr ^aifer öon Oefterrci^,

bie Bon <Sr. äHqeftät bem Könige öou "ißrcu^en in ^Rorbbcutfct)*

tanb ^ersuftcKcuben neuen (5inrtrf)tungen, ein]rf)üe^U^

ber 2;erritoriaIocränberungen, anjuerfennen.

^rt. 7. S3e^ufö Stu^cinanberfe^ung über baö big^erigc SSun-

begeigentl)um lüirb binnen längftenS fcc^ss SBoi^en nad) 9iatification

beg gegenn^ävtigen SSertragc^ eine (iommiffion jn i^rantfnrt a. 9)1.

jufamntentreten, bei luel^er fämmttid)e (^orberungen unb Slnfprü^e

an ben beuti'd)en 33unb anjumetben unb binnen fed)g SiJionaten ju

liquibircn [inb. '^ßreu^en unb Deftcrrei(^ merben fi^ in biefer

Sommiffion öertreten taffcn nnb e§ fte^t aüen übrigen bi^!)crigen

iBunbcSregierungen ju, ein (^teid)c^ ju t!)nn.

^rt. 8. Ocfterreid) bleibt bcrcd)tigt, au^ ben ißunbe^feftnngen

ba^ foiferIid)e (Sigcntl)um unb oon bem beweglichen S3unbe6eigen*

t^um ben matrüulavmä^igen 5lnt^ei( Defterrei^S fortzuführen, ober

fonft barübcr ju üerfügcn; baffelbe gilt an bm gefammten beweg*

ü^en 23ermögen beS S3unbeg.

Slrt. 9. ®en etatömä^igen S3eamtcten, 3^ienern unb 'ißenfio*

niften be§ S3unbeg werben bic i^nen gebü^renben, bejie^ungöweifc

bereite bewiüigten "ipenfionen pro rata ber äJlatritet gugefic^ert

;

jebod) übernimmt bie fönigtic^ preuBif(^e 9?egierung bie bi^^er au8

ber 33unbeömatri!ular!af[e beftrittene "ißcnfionen nnb Unterftü^ungen

für Offijierc bcr öormaligen fd)leöwig4)o([teini[d)en Strmee unb

beren ^interlaffenen.

Slrt. 10. X)er Sejug ber üon ber laiferlid) öfterrei^ifd)en

@tattl)aIterfd)oft in ^otftein jugefic^erten ^cnfionen bleibt ben

3ntereffenten bewilligt.

X)ic nod) im (^ewal)r]'am ber faiferlii^ öfterreid)ifc^en ^^^egierung

befinblid)e eumme oon 449,500 2:i)alern bänifi^er Ü^eidiömünje

in 4progentigcn bänifd^en ©taat^obligationen, weld)c ben ^olftei*

nifd)en ginanjcn angel)ürt, wirb beufelben unmittelbar nad) ber

9fiatification bc§ gegenwärtigen 23ertrag« jurütferftattet.

^'ein 2lngcl)öriger ber §erjogtl)ümer |)olftein unb Sd)le§wig,

unb fein Untertan 3^rer SDtajeftätcn beö Äönigö oon ^rcn^en

unb beS ^aiferS oon Defterreid) wirb wegen feinet politifd)en 33er*

galten« wä^renb bcr legten (5rcigniffc unb bcS Slriegeö öerfotgt,

ober in feiner ^erfon ober fein ©gentium beanftanbet werben.
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2lrt. 11. ©c. SJlajcftät bcr ,^atfer üon Oefterreicf) t)cr:pfltd)tet

fid), bc^uf§ ^Dedung cinc§ Z^dl^ ber für ^reu^en aug bem Kriege

ertt)arf)[cnen Sloften, an ®c. SDiojeftät bcn Äöntg oon ^reu^en bic

©untmc öon 40,000,000 prcu^ifcfjer X^aUx ju jaulen. Sßon biefcr

«Summe foü jebocf) bcr S3etrag ber triegSfoften , lüetc^e ®e. 3}Zaji.

bcr ^aifcr üon Oeftcrrcirf) , taut Slrt. 12 bc§ geborten Sßiener

griebengöertragcg öom 30. October 1864, noc^ an bie ^er^og^

tpmer ©djte^ttjig unb |)otftein jn forbern ^at, mit 15,000,000

preu^tf(J)er X\)aUx unb at6 9Xcquloatent ber freien 23erpftegung,

ü)elrf)e bie preu^ifdjc ?trmee IM jum ^riebenöfd^tuffe in bcn öon

i{)r occupirtcn öfterreid)ifcf)en Sanbe^tljciten ^aben mirb, mit 5,000,000

preu^ifc^er Zf^akx in Slbjug gebrarf)t n)erben, fo ba^ nur 20,000,000

:preu^if(^er Xtjater baar p jat)len bleiben.

®ie f)ätfte biefer ©umme wirb gleidjjeitig mit bem Sluö*

taufcf)e ber QfJatificationen beg gegeniüörtigen SSertrag«, bie jmeite

§ä(fte gu Oppetn baar beridjtigt merben.

9trt. 12 T)k ^Räumung bcr oon ben fönigüd) preu^ifrf)en

STruppen befe^ten öfterreicf)ifrf)en ^Territorien lüirb inner^lb brei

SBo(i)en nac^ bem 2(u«tauf(f)e ber 9?atificationen bea Srieben«öer==

traget öoüjogen fein. 35on bem 2^age bc§ 9^otificationgtaufcf)eg on

toerben bie preu^ifd)en @eneratgouöerncment§ i^re Functionen auf

ben rein mititairifc^en ^ir!ung§!rei§ bef(i)rönfen. T)k befonberen

S3eftimmungen, nad) tt)el(J)en biefe S^äumung ftattjufinben t)at, finb

in einem abgefonberten "ißrotofoa feftgeftettt, wel^eS eine ißeitage

be6 gegentüärtigen 93ertrogeg bilbet.

5lrt. 13. Sitte jit)ifd)en ben l)ot)en üertragf(ä)tie^enben 3:^eiten

öor bem Kriege abgefd)toffenen SSerträge unb Uebereintünfte njerben,

infofern biefetben nid)t i^rer ^^latur na^ burd) bic 5tuf(öfung beö

beutf(^en S3unbe§üert)ättniffc§ if)re SBirtung vertieren muffen, ^ter*.

mit neuerbingS in ^raft gefegt. 3n§befonbere ujirb bie aügemeinc

^arteltconüention 5tt)ifd)en bcn beutfdjen SSunbe^ftaaten öom 10. Fe==

bruar 1831 genannt, bcn baju gehörigen 5^ad)trag(Sbcftimmungen

it)re ®i(tig!eit ^lüifctjen '^reu^cn imb Defterreid) bellten.

3eboc^ erllärt bie laifertic^ öftcrreid)ifd)c 9?egierung, ba^ ber

am 24. Januar 1857 abgefdjtoffene äJiärjüertrag burd) bie 3luf*

töfung beö beutf(^en S3unbe^öer^ältniffe6 feinen niefenttict)ften Söert^

für Defterreid) üertiere, unb bie lönigtid) preu^ifi^e ^Regierung

erftärt fic^ bereit, in 23ert)anbtungcn wegen 5tuf^ebung biefeg SSer*

tragg mit Defterreic^ unb ben übrigen X^cilnet)mern an benfelben
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einzutreten. 'Dc^i3lcid}en bct)alten bie ^o^cn ßontvo^enten fi(^ oor^

über eine 9?et)ifion be§ Raubet«* unb ^oMüertragö üom 11. 2tpril

1865, im Sinne einer gröjseren (5r(eid)terung beS gegenfeitigen

23er!ct)r«, fo balb at« mögtid^ in 9$erl)anb(ung ju treten, ßinft*

weiten foü ber gcbad)tc 33ertrag mit ber 3}lo^gabc inieber in ^roft

treten, ba^ jebcm ber I)ot)en Kontrahenten üorbe^atten bleibt, ben-

fetben nad) einer 5ln!ünbigung üon fed)« 9Jionaten au§er Slöirffam^

feit treten p loffen.

Slrt. 14. 't)ie ^Ratificationen beg SSertrag« fotlen gu ^rag

binnen einer i^rift üon ad)t Ütogen, ober, luenn mögtic^, frül)er

au§gctt>ed)fett werben.

Urfunb beffen ^aben bie betreffenben 5ßeüonmäd)tigten gegen-

Wärtigen 23crtrag unterjei^net unb mit bem 3nfieget it)rer Wappen

t)erfet)eu.

@o gef^e^en in "^rog am 23. S^age be« SOionat« 5luguft im

3at)re be§ ^eitö 5ld)tjet)n^unbertfed^5igunbfec^«.

2Bertt)er. Brenner.

5tuf bicfem SSertrage berut)ete bie 5^eugeftaltung !iDeutfd)tanb«, bie nun

aber natürli^ bmd) befonbere SSerträge mit ben beutfdjen ^Regierungen jur

^u6fül)rung gebrad)t werben mu^te. 3Die Ö^runbibec biefer großen ^Refor*

mation war bie ^Bereinigung aller 2:t)eite ©eutfc^Ianbö mit 5lu«fd){u^ ber

öfterrei^ifd)'beutf^en Sauber ju einem unti)eilbaren innig öerbunbenem Ö^ongen.

^iefe 3bee war baf)er ber üon ^reu^en gegebene 9)ia§ftab für bie

23ertröge mit ben beutfd)en 9Regiernngen : aber bie 3bee forberte oon benen

Opfer, unb bie gruc^t beg triege« auf preu^ifc^er ©eite wor cS, ju biefen

Dpfern jwingen ju fönnen.

hierbei aber ^atte ber @influ^ be§ fran^öfifc^en ßabinetö eine ®rf)rante

gefeilt, ber ^reu^en fo lange nid)t trogen burfte, al« e« bie ))^laä)t nod)

nit^t fertig fof), bie au« ben beutfc^en «Stoaten ju cntwidetn e« fid) nun*

met)r ta?' 9fRcd)t erworben t)atte. granfreid) ^atte cS nid)t für bebentüd)

gefunbcn, ^reu^cn fic^ in bem ganzen oom 2)Zain nörbüd) getegencn '2:)cutfc^*

taub nad) (^^cfaltcn ftaatlid) entwicfetn ju taffen, wenn babei Dcftcrreid) eine

<S(^wäd)ung ertitt. 9$on biefer i^rci^cit mu^te "ißreu^en öor attcm im wei*

teften SJia^e 63cbrauc^ machen. Slber biefe ^rcif)cit reichte eben nur bi^ an

ben SOIain. 'Die fübtid) beffcn gelegenen bcutfd)en (Staaten ftanbcn gcwiffer*

ma^cn in giJapolconö @c5^u^e, ber ein mäd)tige« ®cfammtbeutfd)tanb neben

i5-ran!rcic^ nid)t erwac^fcn taffen mod)te, unb c« war ungweifettiaft eine fet)r

beftimmte Uebereinfuuft ^wifc^en i^rantreic^ unb ^reu^en, bafe wätjreub im
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Sorben jebeö Slrrangement gut ge^el^en inurbe, borf) bie ©elbftftänbtgfeit

ber fübüdjen Staaten nirf)t üeruidjtet werben foüte. Stuf biefe SBeife glaubte

?iapoteon bie @rf)lr)ärf)ung Oefterreid)^ erreicht ju ^aben, ot}ne baß '»ßreu^en

bobei übermütt)ig raurbe. (Sr erwog aber ni^t, ha^ ba^ ®ewict)t, lüeti^eö

ber §anb *^reuf^eng überlaffen mürbe, burd) ben genialen @ei[t 'i^reu^enö

fd)neü eine er[d)redenbe @d)tDere getoinnen werbe.

(^enug bie |übbeut[d)cn Staaten mußten mit 9f{üd[id)t bel)anbett tüerben,

unb baö jeigte fid) bereite in ben mit i^nen abgefd}to[fenen ^^riebcn^oer*

trägen. 3)er bairif^e ^rieben^öertrag würbe 5Wifd)en bem pren^i[(^en S^ef*

minifter non SSiömar! unb bem ehemaligen preu^ifc^en ^unbe^tag^gefanbten

öon Sabignl) einerfeitS unb bem bairi[d)en S^efminifter üon ber ^forbten

unb bem bairi[d)en ©efaubten (trafen iBra^ oon Steinburg anbrerfeit^ in

iöerlin öert)anbelt unb biö jum 22. luguft jum 21bfd)lu^ gebrad)t.

9^ac^ benfelben [ollte SÖaiern jwor an 8anb nur einige jur (^^renjregu*

lirung nötl)ige fleine ©ebiete öerlieren, aber 30 SOflillionen ©ulben Ärieg«=

foftenent[d)äbigung an ^reu^en 5al)len, jebe^ 2(rrangement, weld)eg "^reu^en

in 91orbbeutf^lanb treffe, ebenfo wie Oefterreid) im ''Jiitolöburger 33ertrage,

anerlennen unb (geheimer Slrtüel) mit 'ißreuBen ein unlö^lidje^ ewigeg

@(^u^* unb S^ru^bünbnit f^lie^en.

®iefe^ @c^u^^ unb 2^ru^bünbniB / ju welkem '^reu^en ie^t o^ne S5e*

fd)äbigung ber bairifd}en ©ouöerainität jwingcn founte, wor ha^ geniale

3Jiittel, bur^ weld)eö t^'i^on'^^ci^^ 5lbfid)t, ^eutf^lanb in jwei frembe unb

feinblidje ^älften gu jerfprengen unb bie fübli^e womöglich burd) SSunbeö*

üerträge felbft ju gewinnen, gänjlid) öerl)inbert unb öon ^^reu^en bennod)

bie Sßereinigung ber 9JZad)t beö üon i5ran!reid) gefürd)teten (^efammtbeutf(^:=

lanb^ gewonnen würbe*, benn bie ^ebingung biefeö Sc^utj* unb Siru^bünb^

niffeö erlief '^reu^en llüglic^ and) ben anbern beutfdjen Staaten nicljt.

i^ür SBürtemberg ^atte ber SJiinifter Dou Sßarnbüler unb ber ©enerat

öon ^arbegg öer^nbclt unb bereit« am 13. Sluguft ben ä>ertrag jum 2tb*

f^lu^ gebrad)t. 9fiac^ bemfelben ^tte äöürtemberg aä)t SOlillionen (Bulben

^riegSüoftenentfc^äbigung ju jat)len unb ebenfo wie Oefterreid) unb iÖaiern

alle :politifd)en 51rrangementö anjuerlennen, bie ^reu^en in 9^orbbeutfd)lanb

treffen würbe.

3)er SSertrag mit 93aben bebingte eine Ä'rieg^foftenentfdjäbigung öon

fed)8 SDIillionen (Bulben; bod) leine Stbtretung an 8anb. ^rcubig ual)m

53aben bie i^-orberung be« @d)U^=^ unb Slru^bünbniffeö an, wie benn t)ier

nochmals erwöl)nt werben borf, ba^ iBaben nur ungern, unb nur öon Defter*

rei(^ in ^öi^ft anma^enber 5Beife gezwungen, gegen '^reu^en bie SÖaffen

führte ; anftatt fie, wie e6 wo^l gewünfd)t l)ätte, fie für baffelbe ju fül)ren.
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3n SSetreff 9bvbbcut[d)(aubö entt)ie(t bcr pveu5i[dj*babi[d)e 35ertrog bicfelbcit

S3ebingungcn lüte bie DorI)er genannten.

^cbeutfanier wav ber ä)crtrag mit Reffen 'X)avm[tabt, mit n)cld)em

bereit« ber Stnfang gemacht lüurbe, and) bie ©übftaaten in bcn ®unb ^fiorb*

bentfc^tanb« ju jietjen. ®a« ©roptjerjogtfjnm §c[fcn'^arm[tabt mu^te fid)

jnr B^^tung öon brei SOliüionen ®ulbcn ^ricg6!oftencntfd)äbignng Der=

pf[td)ten, alle 5lrrangement(§ '^renBcnS in Sf^orbbeutfdilanb anertennen, fein

'Poft* unb !i:e(egrapl)enn)c[en an 'ißrcn^en übertaffen, bie geftung 'SSlaini

•^reu^en jnr ißefe^ung übcrüefcrn, bc^gteic^en bie Öanbgraffdjaft Reffen*

§omburg, a3ieifen{)eim, bie Greife Siebentopf unb ä$ö^(, (Simcirob, ^öring^

Raufen, ein 2:f)eit beö ÄreifeiS ^ie^en, bie @täbte unb (Gebiete grantenba^^

^rummbac^, Slönigigberg, geüing^aufen , Siebra, §aino, S^^obfieim, SÖalb^

girme«, 9launt)eim, ^ermannftein , 9?öbeü)eim unb 9^teber*Urfe( abtreten,

wogegen jebod) ba^ ©ro^fjergogt^um öerfc^iebene l'mU be« 9Jiain gelegene

Sanbgcbiete 3um S3et)uf ber StuiSgleidjung erhielt.

3Jiit allen feinen nörblid) beö SJJain gelegenen Gebieten mu^te aber

baö (^ro^^er5ogtl)um in bem oon ^reu^en ^u grünbenben norbbeutfc^en

S9unb eintreten, unb ba« n}ar gerabe bei einem ©taate, ber fid) ju bem

natürlid)er Söeife in 5tuSfid)t fte^enbem Sübbunbe redjuen mu^tc, oon fel)r

großer SBid)tig!eit. $ßenn baö ©ro^^erjogt^um bei feiner öorragenber gcinb*

ttd)!ett bod) an Sanb feinen er^eblid}en SSerluft erlitt, fo gefc^a^ baS auf

(Sinflu^ $Ru^lanb6 l)in, beffen |)crrf^erl)au§ mit ber gro^ljerjoglic^en X)t)*

naftte in engfter 2Serwanbtfd)aft fte^t (Äaiferin öon S^iu^lanb ift eine l)effen--

barmftäbtif^c 'ißrinjeffin). Sluc^ für 2Öürtemberg mad)te 9fJu^lanb feinen

©nflu^ geltenb.

Unter ben bebeutenben feinblii^en @tooten lie| nur ©od^fen nod) auf

fein t^riebenganbelennen ujarten. ©einer geograp^ifd^en Sage nad) fiel c6

bem norbbcutfdjen ißunbe ju unb bie Opfer, bie e« biefem auf jeben gall

ju bringen l)atte, erfd)Wertcn bcn |)anbel um fo me^r, ba ber ^önig 3ol)ann

fi^ burd) bie B^faßen beö Äönigö oon ^reu^en an bem ^aifer oon Defter*

rei^, ©a^fen mit ©d)onung ju be^anbeln unb i^m in« ©efonbere fein

ßanb ju entjie^en, gewifferma^en gebcdt fül)lte.

2Ö3enn nun aud) ^reuBcn oom Canbgcwinn leicht abfal), fo tonnte e«

bod) i^orberungen nid)t erlaffcn, bie eine Scbingung be« ju grünbenben

beutfc^en Sunbe« waren unb bie wefentlic^ auf eine ©d)mälerung ber fäd)*

fif^en ©ouoerainität t)inau«gingen. 3)ie an Äönig 3o^ann geftellte Stuf*

gäbe war unsweifell)aft eine gleid) fcl)r bittere al§ fc^wierige, um fo fd)Wie*

riger al« fein 9}Jinifter oon Seuft lieber ba« le^te ^fanb aufgeopfert ^ttc,

um fein fo fc^lec^t bcwäl)rtc« *ißriucip jn retten.
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tönig 3o'^ann ntu§te fii^ üor allen bie 5Iufgabe babuvc^ erleichtern, ha^ er

ben 9)linifter ö. Seuft üon fic^ entfernte, nnb ha^ gc[c^a^ enblii^ jur greube

De[terreic^§, ba^ fc^on fo lange nai^ einem Öente gef)a[ct)t ^tte unb !ein§ ^tte

erlüifc^en !önnen. Oefterreid^ nat)m nämtid) ben §errn ö. S3enft jn feinem (5t)ef*

minifter; an S^önig 3o!)ann§ «Seite traten aber nun bcfonncne SD^änner, bie

insbefonbcre and) ba^ Hrt^eil beö Kronprinzen Gilbert gnr Rettung fommen

tiefen, unb fo iDurbe enbüi^ ber preu^if^=^fä(ä)fifd}e t^-riebe am 21. October

beffetben Oa()reg, atfo ein SSiertetja^r nac^ ben legten llriegSf^Iägcn, fertig.

2^ie 33 erl)anbiungen lüaren sn)ifd)en bem preu^ifdjen ®et)eimrat^ ü. ©aöign^

unb bem fäd)fifd]en ^inanjminifter grei^crrn ü. ^riefen unb bem färf)fifd)en

^e^etmratt) trafen ö. §o^entt)at gepflogen tüorben. Sit« bie tt)i(f)tigften ^13artien

bcg 33ertragg erft^einen bie §§ 2, 3, 5, 6, 16, 17, fo roie bie angehängten

„33efonberen S3eftimmnngen" unb ba§ augel)ängte ^rotoloH. § 2 tautete:

„@e. SD^ajeftät ber llönig oon @ad)fen, inbem er bie S5eftim=

mungen be§ zwifd)en ^rcu^en nnb Oefterretc^ ju ?li!ol§burg am
26. 3ult 1866 abgefd)loffenen ^rätiminaröertragS, fo tneit fie fi^

auf bie 3"^"^ft 3^eutfd)tanbg unb inSbefonbere ©ad) fen« bejie^en,

anerfennt unb acceptirt, tritt für @id), «Sein @rbe unb 9^ad)foIger

für ba^ l^önigrei^ ®ad)fen ber Strtüel 1 bi« 17. be« am 18. Sluguft

b. 3. ju SSerün jtt)if^en ©r. 93Iajeftät bem Könige oon '^ßreu^en

einerfeits unb ©r. Königlid)en §o^cit bem @ro§I)ergog öon ©ad^fen-

Sßeimar unb anberen norbbeutfd)en 9^eg'erungen anbererfeit« ge^

fc^Ioffenen SSünbniffe« bei, erllärt biefetbcu für @id), ©eine @rben

unb Sfiad^fotger für bag Königreid) ®ad)fen öerbinbüd), fowie @e.

9J?ajeftät ber König oon '^reu^en bie barin gegebenen B^^f^^S^"

ebenfaü« auf ha^ Königreich ©ad)fen au^be^nt."

T)cv britte StrtiM bebingte, bo^ bie fö^fifc^e 2Irmee einen integrirenben

^^eit ber 9^orbbeutfd)en iöunbegarmee unter bem Oberbefe!)Ie beö Königö

oon ^reu^en bitbe; ber fünfte, bo^ ®ad}fen feine oöI!erre^t(id)e SSertretung

an ben norbbeutfd)en S9uub, b. l). an ba^ ^unbeSpräfibium, alfo bie Krone

*i|5rcu^en überlaffe; — ber fed)fte, ba^ ©adifen an ^reu^en jef)n SJJiüionen

2;^ter Krieg§!oftenentfd)äbigung ja^Ie, — ber 16., ba^ ba« fä(^fif(^e "^oft^^^

wefen ber Oberauffid)t beö norbbeutfd)en S3uube§präfibiumg unterliege unb

ber König oon ©oc^fen fii^ bat)er enthalte, in S9etreff beffetben 93ertröge

mit fremben ©taaten ju fc^tie^en ober fouft in ber ißunbe^getoatt oorju*

greifen, — ber § 17., ba|3 bag gefaramtc fäd)fif{^e i:etcgrap!)enmefen an

"Preußen übertaffen UJerbe.

®er SSertrag regette ferner merlantite unb fird)ttd)e 3Ser{)ättniffe, bie

fid) bei bem einigen 23er!ef)r beiber Öänbcr für ^reu^en täftig erliefen
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l)attcu, beftimmtc in beut 3(n()aii9c uod) bie bipIomatif(f)e 93ertretunn, bie

9?cori]auifntion ber %ximc md) prcuf5ii'cl)cm 9Jhiftcr, bie SSefe^uncj cjeroiffcr

fäd)fi|(^cr .Orte biivd) pveuBifc^c 2;ruppcn, bc^ö(eid)cn aud) bcr [äc^fifdjcn

gcftmig ^önigftcin buvi^ preu^i[d)e unb fäd)fifd)c ;Jvuppcu — bod) ßcnug,.

ber 33ertrQg niQd)tc bog Äönigrcid) ©a^fcn üolllommcn 511 einem X^dk

beö novbbeiitid}cu 3kid)c^ unter prenBifd)er ^errfdjaft, buvd) lueldjc freitid)

allein unb in 9corbbeutfc^(onb eine ftaatUd)e (5in()eit erreicht werben tonnte,

ber bicjenige 9)iod)t entfprang, bie '^ren^en für fid) unb nid)t weniger für

T)eutfc^(anb ju gewinnen beabfidjtigte.

Slber bod) trat @ad)fcn in ein nid)t eben brüdenbere^ ä$erl)ältni^, aU

in wetd)cg auc^ biejenigen norbbeutfc^en Staaten treten mußten, weld)e mit

^'Ißreuf^cn im Sunbe gewefen tcaren, uämlid) beibc SDicdlenburg , Sföeimar,

Dlbcnburg, ißrounfdjtueig, 5(ltenburg, (ioburg*(^ott)a, bcibe S^warsburg,

SBatbed, 9?euB j. Ö., beibe Sippe, Öübecf, ißremen unb Hamburg. 3t)r

S3ünbni^ mit *i)5reu^en war eben ein Sd)ut3' unb ^Xrut^bünbnif^, mit weldjem

bie wid)tigften §o^eit^red)tc, aU namcnt(id) 9Jii(itairl)crr(id)!eit, ä5ertretung

nad) au^en, ^^oft* unb S^elegrap^enwefen 2c. in bie Gewalt ^reu^enö a(«-

beö Söunbc^prcfibiumö übergingen.

Stnberö, nur für ^rcu^en^ bcutfd)cn "^ian weit günftigcr gcftaltete eö

ftd) aber mit §annoüer, turtjeffcn, ^JMffau unb iS'i'ünffnrt, weld)e ebenfo

wie @d)lc«wig unb ^olftein, mit 'lßreuf,en ocreinigt würben. @ie Ratten

^reu^en jum Kampfe l)crauögcforbcrt unb waren unterlegen. G« fpra^

für fie feine 9^ücfficf)t; jebod) ni(^t eben weil fie bie 9iücffid}t uerwirtt

t)atten, als üiclmel)r weil bie ©eftaltuug eineiS Iraftüodcu norbbeut|d)en

«Staate^, bem ein traftDoüeS '^rcu^en burd)auö ju (^3runbc liegen mufetc, bie 23er*

einigung jener Staaten mit 'ißrenf^cn jur unumgänglid)cu ^J?otl)Wenbigteit madjte.

^reu§en felbft beburfte bicfer «Staaten ju feinev 5lbrunbung; unb ha^

eö bem Uuglüd, au§ 3Wei uuüerbunbcueu ^älfteu ju beftcl}en, nun ah^iu

Reifen fud)en muf,te, oerftanb fid) wol)l uon felbft. X)a^ e§ aber bei biefcm

5lctc eben nur ber 5]otl)wenbig!eit 9?ed^uung trug, bewies es in ber billig-

beufenben SBcifc, mit wcldjeö cS bie perfönlid)en ^21ngclegenl)eiten bcr g'ürften.

jener Räuber unb in^^befonbcre il)r '^riüatöcrmögen bel)anbclte.

'Dk^bcm bie cinjclncn 33ünbniffe abgcfd)loffcn waren, trat auf S3e=

rufung ^ijßreu^ene' in S3crlin gegen (fnbe beS 3al)rc'§ ein allgemeiner norb*

bcutfd)er S^kidjs^tag jufammen, ber bie SJerfaffung für ben norbbcut[d)en

SßunbcSftaat feftfe^te. ß« gel)örten ju benfelbcn ^reu^cn mit Sauenburg,

Sad)fen , SDIed'lcnburg - SdjWerin , Sad)i en - 2Bcimar , -JIKxtlcnbnrg - Streli^,.

Dlbenburg, ©rauufdjwcig, Sac^fcu^SOieiningen, Sad}fcU''2lltcnburg, Sadjfen-

(Coburg -- ®otl)a , 21nl)alt , Sd^warjburg == 9iubolftübt , Sc^war^burg = Sonbcrß*
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l^aufcn, SBatbeif, 9xcu^ ä. 8., 9?eu^ j. §., ®d)aumburg*Sippe, Sip^e, Sübecf,

S3remcn, |)amburt3 itub bte nörblirf) am 2)iam gelegenen 2:i)etlc be6 ®ro§#

'^erjogt^umS Reffen.

!Der 9{cid}gtog kftimmte, ba^ aüe genannten Staaten burd) ein ^rä*

fibiunt, n)etd)cg für immer ^reu^cn pfte^e, jn gen)i[[erma^en in einen einzigen

Staat üereinigt njcrbcn. 93ZiIitair^ ^oft*, 2:elegrap^enn}efen, biplomatifrfje

SSertretung, grcijügigfeit, ©eiüerblüejcn SD^ün^wefen, ^oü unb §anbet, (S^e-

Jüid)t«]^ftem, S3anf* unb "iPatentiDcfen, Schiff fa'^rt, Soncur«tt)e[en unb öiete

aubcre 3^^^9^ ^^^ @taat§lclieng hjurben al6 be[onber6 bem ißunbe anget)örig

be'^anbelt unb bemgemä^ in ein S3unbeggefe^ aufgenommen.

SG3enn aber aud) babnrd) bie ftaatüd)e (5int)eit nid)t ööltig üernjirHid^t

iüorbcn lüäre, fo lüurbe fie c« üollftänbig burd) ha§ '^Präfibium, oon »etc^em

bcr (Entwurf in § 11 fagte: „S)aö ^räfibium beö iöunbe« ftel)t ber ^rone

•»Preuf^enS ju, n)eld)e in 5lu§übnng beffelbcn ben S3unb öölferreditli^ ju üer-

treten, im 5^amen be§ ^unbe§ ^rieg ju erllären unb ^rieben ju fd)(ie^en,

SSünbniffe unb anbere SSerträgc mit fremben Staaten einjugetjen, (^efanbte

%\i beglaubigen unb ju empfangen bered^tigt ift." 23on nid)t minber großer

Söid)tig!eit ift ba« 9xed)t be? ^räfibium«, gegen bunbe^nntreue 3JJitgtieber

^^ecution ju öolljie^en.

2Bie bitter aud) ben Staaten au^er ^reu^en bie Slufopferung fo

Tnand)en 9f?cd}te§ anfam, inbem fie eben einen S3eiüei§ it}rer SelbftftönbigMt

^efe^en; barin öcreiuigte fid) atleö mit üoller SSefriebigung, ba§ mit bem

Errungenen unb ®e|d)affenen bem S3ebürfnij3 ber nationalen SSereinigung

bc8 SSatertaubeö unb bem SSerlangen barnad), fo tt)eit eö je^t nur trgcnb

mögüd) wax, Genüge geleiftct fei. (S§ it»ar nun minbefteug jlüei 2^rittt{)ei(e

©eutf^tanbg gu einem mirfli^en 9tei(^c gcnjorben, eine (Srrungenfd)aft, öon

bcr man oorf)er geglaubt, ba§ fie ein S^a'^rljunberte tange§ Streben erforbere.

^an fagte freitid) I)ier unb ba, ba^ ha^ SBer! nur crft ^alb öoKbrad)t fei,

bod) trer iwd 3^ritttt)cile gemadjfen tt)ar, mirb auc^ mit bem legten ©ritt*

tl)eit fertig.

Söie bcr norbbeutfc^e Staat fic^ feit feinem !ur^en Seftet)en geformt,

unb \va§> e§ für feine Entlüidctung getrau, ift fo neu, ha^ wix e§ in biefer

(^efd)id)te be^ ^riegö nid)t fd)lic§Iid) gur 9)littl)eitung gu bringen braud^en*,

bo^ eriüä^nen mögen inir gern nod), ba^ ber jum @rafen unb S3unbe8*

lanjtcr erhobene, früher fo ge^jite ^i^mar!, nunmct)r, gur S3eftätigung

feiner 23orI)erfagung, poputair gemorben mar. (Sr '^atte gen)oIIt, mag alle

gute ®eutfd)e gemoUt, unb tjattc e6 bod) nid)t fagcn bürfen. 3e^t rebet für

il)n fein Ser!, unb gmar fo laut, ba^ eö feinen @rbtl)eil giebt, auf bem eö

iiid)t gehört mürbe.
(enbe.)
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